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DortDort*

ür bie ®efd)id)te Öfterreicf;» mör)renb ber Regierung be§ $aiferö

2 e o p o I b I. gibt e§ laum ein epocf)emad)eubere§ Ereignis al§

bie Belagerung 2öten§ burd) bie Barbaren ®ara 9Jiuftafa'3

im 5ar)re 1683. Bor ben dauern unferer ©tabt geigte fid)

bie Bi^er in gang Suropa fo gefürd)tete Tlafyt be§ £albmonbe§ gum erften

Wlale in iljrem Verfalle. 3m aufgebrungenen Bergroeiflung»fampfe mürben bie

Süden oor 2Bien nict)t Bio» gurüdgefd)lagen, e» trat I)ier gum erften 3Jlate

jene gäulni» gu Sage, bie in bem üteid)e biefer milben 2lfiaten bereit» fo

meit fortgefd)ritten mar, baft e§ einem energifdjen Gegner auf bie Dauer nidjt

meljr ©tanb gu galten r>ermod)te.

©o mürbe benn bie Belagerung SötenS unb ber am 12. (September 1683

erfolgte (Sntfafc ber 9tefibengftabt be§ römiföen ®aifer§ ber SlnfangSpunft eine»

Krieges, melier, auä einer beinahe ununterbrochenen Sfceüje ber glöngenbften

©iege faifertidjer ©eere über bie Süllen beftetjenb, enblid) gang Ungarn unb

Siebenbürgen ber f)errfd)aft be§ §albmonbe§ entriß unb bie rjeutige ®röj$e ber

öfterrei$ifcf;=ungarifd)en 9)conard)ie begrünbete, tiefer 3ufammenbrud) ber iür=

tifct)en Übermacht l)atte aber aud) nod) eine anbere Solge. ©eitbem an jenem

12. September bie Surfen oor 2öien fo entfdjeibenb gefdjlagen morben maren,

feitbem bie taiferlid)en £>eere ben $rieg fiegreid) nadj Ungarn hineintrugen unb

btä 9ftadjtgebiet Seopolb'S I. immer meiter nad) ©üboften l)in auebreiteten
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feitbem fjörte bie Ütefiben^ftabt be§ ^aifer* auf, eine ©rengfeftung 3)eutfd)=

Ianb§ 51t fein gegen ben 21nfturm afiatifdjer Uncuftur.

9ttlerbing§ bauerte e§ nod) lange 3 e^ &i§ 233ien feinem natürlichen

Berufe als £>auptftabt eine§ großen 9fteid)e§, a(§ trridjtigfte§ f)anbel§emporium

an ber Bernau, a[§ Söeltftabt fiel) ^in^ugeben bermod)te, ungerjinbert bon ein*

fdjuürenben unb Beengenben 33aftionen unb SGßäKen — ber erfte 51nftoJ3 §u

biefer allmälig fiel) bol^iefjenben Söcmblung mürbe gegeben burd) ben ©ieg

ber faiferlidjen unb alliierten Siruppen bor ben dauern biefer ©tabt. 9ftöglid)

gemadjt mürbe biefer ©ieg burd) bie beinahe neunmöd)entlid)e erfolgreiche $er=

teibigung ber geftung gegen bie mütenben 23crfud)e be§ §einbe§ aller d)rififid)en

Kultur, ben toidjtigen 2Baffenpta| nod) bor beut (Srfdjeinen ber ©ntfatmrmee

ju überwältigen. $ert)äftni§mctJ3ig Hein mar bie ©djaar ber Kämpfer um

(Glauben unb greitjeit. (£in l)eroifd)er (Sommanbant, ausge^eidmete Officiere

unb trieg§mutige, tüchtige ©otbaten, aber aud) eine Seib unb Seben, $ab unb

®ut aufopfernbe ^ebölferung, pflicrjtgetreue ^öer)örben l)aben baZ 51uJ3erorbent=

lidje möglid) gemalt.

51u§ biefem ®runbe ift ber 12. September be§ Saljre» 1683 ein bebeutung§=

boller Sag in ber ®efd)id)te ber 9J?onard)ie, einer ber bebeutungsbotlften Sage in

ber ®efd)id)te 2öien§. 2B cnu fid) bie Stabt ruftet, bie ®ebäd)tniöfeier biefeS bor

nunmehr ärocitjunbert Sauren eingetretenen ($reigniffe§ mürbig $u begeben, fo rjat

fie in meljr al§ einer 33ejiel)ung ein %leä)t, bie ^pflidjt ba^u. SDie $orfal)ren ber-

eute lebenben (Generation roaren ja nidjt blo§ paffibe 3 e il9^n biefer großen %at,

fie i)aben felbft mitgemirlt ^um Gelingen berfelben. 9cid)t bto§ Öfterreid)§ rul)m=

bebedteS £)eer r)at ein 51nred)t ftol§ 31t fein auf bie glorreichen kämpfe be§

3af)re§ 1683, nid)t minber aud) bie ©tabt 2Bien, beim bie Sßiener be* 17. 3al)r=

l)unbert§ Imben opfermutig mitgelämpft bei ber 51broef]r türfifdjen Übermutes.

®d)on oft mürben biefe ruljmreidjen ®efd)erjniffe in ben Shei§ ber f)ifto=

rifdjen SDarftetlung gebogen. TOt ben 23üd)ern, meiere bie ®efd)id)te ber feiten

Sürlenbelagerung unb ber biefelbe enbigenben ($ntfat}fd)fad)t fdjilbern, tonnte

man eine ^ibliotljet füllen. 9M)t§beftomeniger r)arren nod) eine gan^e fRei^e

bon ©in^eln^eiten in biefem Monate lang anbauernben ^ingfampfe ber r)ifto=

rifdjen ©rllärung unb 33egrünbung. 5lud) fehlte e§ bisher troj& aliebem unb

atlebem an einer gemeinberftäublidjen, auf fetbftönbiger, l)iftorifd)er gorfdjung

fufsenben, ben mobernen 2lnfd)auungen entfpredjenben ®efd)icl)te biefe§ @reig=

niffe». £)er ©emeinberat bon 2Bien betrachtete e§ baljer aU feine patriotifd)e
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}}flid)t, bie 21bfaffung einer folgen Darftellung ber ®efd)id)te be* ruhmreichen

3a^rc§ 1683 511 berantaffen.

9htf (Srunb ber Vorfdjlöge Ijerborragenber Männer auf bem (Sebtete ber

öfterreid)tfd)en (5>efc£)i($)t§forfcf)ung utib auf Empfehlung be§ §errn §ofrate§

Dr. 2 1) e o b o r © i d e 1, feine» f)od)bcremten Selber», rourbe bem Unterzeichneten

ber eljrenbotle Antrag gemacht, bie ®efd)id)te 2öien§ im Saljre 1683 ju fdjreiben.

Sn ben Verljanblungen, roelcfje bie§bezüglicl) mit ben delegierten be§ ®emeinbe=

rate» bom Unterzeichneten gepflogen würben, [teilte man feft, baj$ ber 9tutor bie

Erzählung ber Ereigniffe abfaffen foHe, olme ben gelehrten Apparat zal)treid)er

9coten bem Sterte beizugeben. Die Erzählung [olle [icf) fetbftDerftänblict) genau

an ba% [orgfältiger Prüfung unterzogene unb ber Ijiftorifdjcn 2Bar)rt)eit ent=

fpredjenbe 51ctenmateriale anfd)lief$en; zur Erleichterung be§ Einblide» in bie

5(nfd)auung»n)ei[e ber 9)tenfd)ett beS 17. 3al)rrjunberte§ mögen Briefe, (Srzar)=

hingen ber Qeitgenoffen, einzelne be[onber§ roid)tige 2tctenftüde in bk Darfteilimg

l)inein Oerrooben roerben. Der Verfaffer lonnte fiel) mit biefen ÜEßünfdjen um fo

leichter einberftanben erflären, als" [ie feinen eigenen 51nfd)auungen bezüglich einer

gemeinberftanblidjen ®efc^icrjt3fd)reibung bolllommen entfprect)en. Die (55e[d)id)te

[oH ja eine Serjrmeifterin ber 9Jtenfd)r)eit fein. Diefer iljrer rjerjren Aufgabe

tarnt fie aber nur bann entfpred)en, roenn fie bie r)iftorifd)en Satfadjen barftellt,

fo roie fie ttnrHid) getuefen, in il)ren llr[acr)en unb 2Bir!ungen bloßgelegt bon

bem prüfenben 5Iuge be§ gorfd)er§, olme jebtoebe ©djönfürberei, aber aud)

ol)ne alle (Sei) äffi gleit ober Voreingenommenheit. 9tur bann, roenn [ie bie 2öat)r=

l)eit anfbruc^Slo» unb ungefd)min!t erzählt, roirb fie eine £er)rmeifterin ber

s
J)tettfd)l)eit fein, nur bann ift fie aud) tt>ar)rl)aft patriotif dj.

Da bie 3 e^ f^r °i e VoHenbung be§ 2öerfe§ lurz bemeffen roar, unb tute

bieg bei einer populär gehaltenen ®efd)id)te Ijente roof fetbftberftänblid) ift, bem

£ej;te aud) Suuftrationen beigegeben roerben [ollten, mußte fogfeid) ein Ver=

Zeidjnte ber Sedieren fe[tgeftellt werben. Danfenb [ei e» ertt)äi)ttt, ba$ £)err

21rd)ib= unb 33ibliotl)ef§ = Director $art 2öeif$ fid) biefer Aufgabe unterzog

unb ein fotd)e» Verzeichnis borlegte. DaSfefbe rourbe benn aud) bon ben Dele=

gierten be» ®emeinberate§ aeeeptiert. fnerauf rourben auf 6runb biefer Vor=

fdjläge bie Soften ber §erftellung be» 2Berte§ beftimmt unb beut Plenum be»

(Bemeinberate§ bie bie§bezügtid)en Einträge unterbreitet.

51m 13. 3uni 1882 genehmigte ber ©emeinberat ber ^tabi 2Bien biefe

Einträge, übertrug bem Unterzeidjnetett bk 51bfaffung be» Vudje» unb erteilte
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iljm als ^rofeffor am Seopolbftäbter ßommunat=9teaI= unb Dbergtjmnafium

„behufs re^tzeitiger Boflenbung be§ 2Berfe£ einen Urlaub", unb jtuar t>om

15. Sinti 1882 an UZ jum @nbe be§ <Scr)uIiar)re§ 1882/83. Seit beut 33c=

ginne be§ ©ommerfemefter§ biefe» ©d)utjal)re§ mürbe ber Untergeidntete aud)

in feiner „(£igenfd)aft al§ ^rofeffor am Wiener £ef)rer=^öbagogium", unb

jroar für bie Stauer biefe» ©emefter§ beurlaubt. 3ugleidj mürbe beut 2lutor

bie nnbefcr)rätt!te[te greitjeit bei Berfaffung biefer ©d)rift gemährt, bagegen it):n

bie ooKe Berantmortung für ben 3nl)alt be§ Söerfe» übertragen.

£)er SBerfaffer mar fid) gleid) bei Übernahme ber iljm übertragenen et)ren=

Dollen Mffion !lar, baf$ bie bteljer erjftierenben mistigeren ©efd)id)t§merfe ba%

2lctenmateriale noct) bei SBeitem nid)t erfd)ö|)fen; meber ©ottfrieb Ul)lid)'§

int 3^re 1783 getriebene „©efd)id)te ber Reiten türfifdjen Belagerung

2Bien§, bei ber l)unbertjaT)rigen $ebäd)tni§feier l)erau§gegeben", nod) Gilbert

(Samefina'S: „SBienS öebrängniS im 3a$re 1683", btö im 3al)re 1865 als

VIII. 33anb ber „Beriete unb Mitteilungen be* TOertf)um§=$ereine» gu SBien"

erfd)ienen mar. SDurd) baZ im 3uli 1882 erfd)ienene 23ud) Dnno ^lo^^'ö:

„3ta§ 3^r 1683 unb ber fotgenbe grofje Sürfenfrieg bis 511m grieben Don

@arlomi| 1699" mürbe ber Söcrfaffer in biefer feiner 2lnfd)auung nur beftärft.

SDenn fo banfensmert e£ aud) ift, ba$ fn'er eine gange Otetfje biSljer unbefamtter

Ouellen au% bem Wiener |)au§=, §of= unb <Staat§ard)iOe, au§ bem !. !. $rieg§=

ardjibe in 2öien unb aus bem Slrdjtoe beS ßapttäinerHofterS in Benebig ber

®efd)id)tSforfd)ung erfdjtoffen merben — bh SBiener 9lrd)ioe finb r)ier nid)t

amtaljernb erfdjöpfenb in ben ®rei§ ber gorfd)ttng gebogen, ju fdjmeigen Don

jenem Slctenmateriale, baS fid) nod) in auSmärtigen 5Xrcr)tüett finben laffen muffte.

Um nun menigftenS ben $erfud) 51t magen, aud) biefeS ausmörtige 2lcten=

materiate, fomeit eS fid) bei ber ^ürge ber $ut Verfügung ftel)enben Qeit tun

liefe ju erforfdjen, mufjte fid) ber Berfaffer entfdjliefkn, menigftenS einige ber

mistigeren 2lrd)ioe auf^ufud)en. £)er ©emeinberat ber «Stabt SBiett l)at il)tt aud)

barin imterftüjt, inbem er bemfelben einen SReifetoftenbeitrag gur Verfügung [teilte.

©0 l)at benn ber ©emeinberat gut Bottenbung beS 28erfeS baS Befte

beigetragen. (£r l)at bem Berfaffer nid)t bfoS bie Wlufe berfdjafft unb bie

Unfoften beS SBerfeS gebedt, er I)at Ü)tn aud) öolle greiljeit gegeben, feinet

9lmteS al§ §iftorifer 511 malten ttttb fid) attSfdjfiefsUd) Don ber eigenen $infid)t,

Don bem Streben leiten 51t laffen, uubeuunmert um bit Strömungen beS

Sage», bie l)iftorifd)e 2M)rf)eit ju erfotfd)ett. 3ital)d)aft bie fd)önfte Aufgabe,
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ber fid) ber ^nftorifer ju unterbieten bertnag, £)em (Sememberate oon 28ien

gebührt bafjer in erfter Sinie ber aufriajtigfte $>anf be§ SBerfaffetS. 5ttit ber

(Sröjje ber Aufgabe mädjft aber natürlid) aud) bie SSeranttoortttng bor bem

9M)terftul)le ber ©efdjidjte. 3m SMbetoußtfein biefer $eranttoortung Ijat ber

SSerfaffcr bie it)m geroorbene TOffion 51t löfen gefugt, fo raeit ilmi bteö

bei ber Mr^e ber 3eit (15. 3uni 1882 bi§ 30. Suni 1883) möglid) mar.

(£§ mar fein Streben barauf gerietet, au§ ben Steten, anZ bem Urteile unb

au§ ben Staten ber 3 eitgenoffen bie ®efd)id)te be§ ruljmoollen Safyre* $u

reconftruieren, eine $efd)id)te ber Stabt „Söien im Sahire 1683" 51t jdjreiben

für bie Wiener be§ 3o$re8 1883.

(£r §at bie bielfadj in ben Ze^i aufgenommenen frembfprad) litten 5lcten-

fiüde unb Briefe in Überfettung mitgeteilt, roobei er, foroeit foldje fdmn bor=

Rauben unb iljm bie Originale in ber Urfpradje nid)t borlagen, biefe toörtlid)

in fein 23ud) aufnahm. 2)te beutfdjen Sdjriftftüde aber fjat er unferer heutigen

9Iu§brud»n)ei}e ju nähern gefud)t. (£r tonnte fid) Riebet auf ein Minimum ber 25er*

änberung in ber Sdjreibmeife, unb allenfalls auf Überfettung ber im 17. 3aljr-

Imnberte fo häufigen, un§ l)eute nid)t meljr geläufigen frembfprad)fid)en 9lu§brü<fe

befdjränfen. 3m Übrigen mu^te er fidj bor Singen Ratten, ba$ er ja in erfter

Sink für baZ SBtener publicum fdjrieb, bem unfer Ijeimifdjer 3)ialeft oljnebies

geläufig ift.

($r barf e§ nidjt unerroälmt taffen, baß er in fämmttidjen oon itjin

betretenen 5(rd)iben unb 33ibtiotl)eten mit ber juüorfommenbften StebenStoütbig-

teit in feinem Streben unterftü|t mürbe. ($r fpridjt fjiemit allen 23efiljern —
namenttid) Sr. §)urd)Iaud)t bem dürften ßamitlo Oon Starljemberg —
^orftänben unb ^Beamten ber betreffenben Stnftalten ben gejtemenben £)anf aii§.

%xob> all' biefer 3llüortommenl)eit, bie il)n uuterftü^te, mar e§ bem $erfaffer

nid)t mögiid), fämmtlid)e für bie ($efd)id)te ber feiten STürfe-nbelagerung tüict)=

tigen auswärtigen 2trd)ibe 511 befugen. (£r mufjte fid) auf ba§ fürftlid) Start)em=

berg'fdje 5trd)ib in (Sferbing, auf einige ungarifdje unb 5DUind)ener, enbtid) auf

ba» ftänbifdje ^Xrct)tb in Sin^ unb einige Stabtardjibe in ber Umgebung 2£ien*

befdjränfen. (S§ märe ifym aud) nid)t möglid) gemefen, biefe 91rd)ibe mit ityrem

reiben 9)tateriale in ber Qeit Oon 9ttitte 3uti bi§ Dritte September erfd)öpfenb

51t burd)forfd)en, menn er nid)t Riebet in ber auf$erorbentfid)ften 2öeife oon

ben berfdjiebenften Seiten r)er unterftütjt morben märe. So fjat fid) feiner ber

Sßorftanb be§ föniglid) baierifdjen $rieg§ard)ibe* in DJJündjen, Cberfttieutenant
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l) a r b , angenommen ; bie Aräjiöare 3ofyann23atfa beS ftabtifdjen

ArdjiüeS oon ^refsburg, |)odnoürben 51 n ton $enc-$el beS ^rimatiatardn'OeS

in ©ran *) unb ®emeinberat ^ßrofeffor 3)r. 3 o
f
e p § 9)} a t) e r beS ftäbtifdjen

3£rd^iöeö in 2Biener=9taftabt Ijaben ifjm Oon mistigen £)ocumenten 2lbfd)riften

teils anfertigen laffen, teils felbft angefertigt, iljre eigenen (Sjcerpte ^ugefenbet.

3)er 3)irector beS töniglict) ungarifdjen *ftationalmufeumS, 9kid)StagSabgeorbneter

Sranj SßuISgft), l)at bem SSerfaffer nid)t nur roärjrenb feinet Aufenthaltes in

Sßeft bk 9Jlöglitf)fett geboten, aud) au[3err)alb ber AmtSftunben bie reichen fjanb*

fdjrifttidjen ©djäge biefeS SnftituteS gu benutzen, er r)at il)m au^i aufjerbem ^etm

Oerfd)iebene ©obiceS nad) 2Bien gefenbet jur 23enü|ung im ftäbtifdjen ArdjiDe,

barunter bie £)anbfd)riften 9tt a m u c et) a'S, Marf igle'S, baS ($;inrid)tungSroerf

Ungarns aus bem S'Q^te 1689 ic. §ier mujs aud) nod) ber 23emür)ungen ©r.

ßjcelleng beS §errn SDirectorS beS t. I. §auS=, £)of= unb 6taatSard)ioeS in 2Bien,

Alfreb bitter Oon Arnetrj unb <Sr. ^ceüen^ beS |)errn (trafen |)anS oon

2Gß i I c 3 e f banfenb gebaut roerben, in golge raetdjer eS bem Skrfaffer mögtid)

rourbe, aud) bk Origtnalt)anbfc§rtft ber Storia di Massimiliano Emanuele oon

SDiani aus bem TOind)ener geheimen ©taatSard)iDe in 2Bien p benü|en.

©oroie auStoärtS, erfreute fid) bie Arbeit aud) in ben 5(rd)iüen 2ßienS

überall ber freunb tieften görberung. gür %cerpte, Mitteilungen, Abfdjriften,

bie iljm ^ur Verfügung geftetlt mürben, fül)tt fid) ber Sßerfaffer namentlich öer=

pflichtet, feinen SDanf aussprechen bem ßoneipiften im l l §auS=, £)of= unb

©taatSardjiüe $. Hart ©djrauf, bem Abjuncten beS l t 9teid)Sfinan3=

ArdjiOeS ©mit föätft) Oon ©atamonfa unb bem ßuftoS beS ftäbtifdjen

5lrd)iOeS 2)r. Hart (Stoff o. §errn ©irector Hart Söeifs l)at er 51t banlen

für bie ©infüljrung eines burd) Monate tünburd) anbauernben tägltdjen 3ournaI=

*) ©ran'§ Sßrimattalardjtö enttjätt BefonberS im Archivum saeculare X (unb nidjt

H, tüte in ben bor toenigen Stagen erfdjienenen „Beiträgen gur ®efd)id)te ber Belagerung

bon SQßicn burd) bie dürfen im 3af)re 1683" oon ^otjann fteroatb, in bem auf ©runb

einer 3nbi§cretton berfafjten (Sttate, Seite 110, 9h:. 3 irrtümlich angegeben i[t) eine Dtctfjc

äufjerfi lüidjttger £)ocumente. 9?id)t bto§ bie (Soncebte bon mef)r al§ ätoanaig beutjdjen ^rebigteu

be» ©rafen ßoltonitj Befinben fidj t)ier, fonbern auc^ alle jene Wctenftucfe unb Briefe, bie

fid) auf bie Belagerung SDßtcnS bejielien unb bom fpäter 311m ©räbifc^of bon ©ran erhobenen

Äollonilj aufbetüa^rt morben finb. Sie ergänzen ba§ reidje, auf bie Befd)affung ber ©elb=

mittel mäl)renb ber Belagerung Bejug ne^menbe ^Ictenmateriale be§ Söiener f. f. 9teid)§=

SinanjardjibeS unb geben erft ein annäf)ernb bollftänbigey Bilb bon ber £ätigfeit bc§ berühmten

Bifd)of§.



**% XI h^

bienfte§ im ftübtifd)en Strän'be, blo» ^u bem Q^etfe, van bem 95crfaffer aud)

bie 9tad)mittag§= unb 5tbenbftunben §ut Arbeit in biefem 9lrd)ibe augängtid)

51t madjen, fomie für bie außerorbentlidje Unterftü^ung, bie it)m aud) fonft burd)

benfetben in jeber mögüdjen 9tid)tung bei feiner Arbeit 51t Steil mürbe. £)en

^Beamten be3 <Stabtard)ibe» aber banlt er für bu opferwillige unb freunblidje

3)urd)füt)rung biefe§ für fie mitunter rool redjt (äftig geraefenen 5tbenbbienfte*.

3)a ber $erfaffer meber be§ Sürfifd)en, nod) ^olnifdjen ober (%d)ifd)en

mächtig ift, um in biefen ©pradjen ®efdjriebene§ gu berftel)en, fo muß er e§

tüljmenb I)erborl)eben, ba$ iljm £)err ginonjrat 5ßiu§ bitter bon Smarbom^fi

menigften§ einige polnifdje Quellen (einige ©tüde au§ bm Briefen 6obie§fi'§

unb ba% „Diarium über bie Kampagne bon ÜKMen 1683" bon 9c i c 1 a u §

3)iafom*ti auf £)iafom), foroie bie ©djrift 3^ön^ ^luc^t)cli'§ „©er

SÖMener gelbjug im Satjre 1683" in beutfdjer Überfettung gut Verfügung

ftettte. ©benfo ift er feinem Kollegen ^>rofeffor Sljeobor ©djulj ^u 2)anf

berpfHdjtet für bie Überfettung ber c^ed)ifd) abgefaßten ©d)rift 3an 33oIju»lab

WliUnex'Z über ©afpar 3 oen ^° ßapürS. Qu bebauten l)at fid) ber

SSerfaffer aud) noer) bei ©r. ^jceEen^ bem §errn 9Jtinifierpräfibenten ßbuarb

(trafen Sa äffe für ba§ ©efd)enf, baZ ü)m ©e. ©jeettenj mit ben al§ 9)canu=

feript gebrudten „Memoirs of the Family of Taaffe" madjte, moburd) er in

bie Sage berfe|t mürbe, bie Briefe be§ ©eneroI§ 3?ranj (trafen Sa äffe in

feiner SDarfteüung ber ©reigniffe be» 3äljre§ 1683 ebenfalls bermerten gu

tonnen, unb bei feinem bäterlid)en greunbe §)r. S) a b i b © d) ö n !j e r r in 3un*=

brud in 3lnertennung einer alten ©djulb. 3^m berbann er bie $unbe bon ber

©jiften^ ber ßorrefponben^ $aifer Seopotb'S I. mit feinem Qljeim ©r^er^og

©igtämunb gran 5 bon Sirot, im 3nn*bruder ©tattljaltereiardjibe.

9ta burd) baZ gujcitttmentpirlen fo bieter bem Unternehmen molmotlenb

gefilmter Männer mürbe e§ mögtid), baZ SBerl — man tann fagen — an bem

im $orl)inein feftgefettfeu Sage ju boflenben. 3)af$ mit bemfetben, trojj alter

9Jlitt)e, bie ®efd)id)te 2Bien* im Safjre 1683 nod) immer nid)t boüftänbig sunt

5Ibfd)Iuffe gebracht ift, barüber gibt fid) ber Sßerfaffer feiner Süufdjung I)in.

(Sr muß fid) mit bem 33emußtfein tröften, ba* ilmt 93tögttd)e geleiftet 511 Ijaben,

in mandjeS detail SHarljeit gebradjt ju Reiben, mo biefe bi^er gefehlt t)at.

2öenn im Verlaufe ber (Sr^ä^Iung mand)e§ Ereignis, manche ^>erfönlid)teit in

einem anberen Sichte erfd)eint a(§ bi§^er, menn burd) bie auf ©runb ber bieten

gegebene ©arftellung mand)' (iebgemorbene 33orfte(Iung jerftört unb in ba* Üteic^
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ber ©age oermiefen merben muffte, fo trifft bie ©d)ulb batan bie steten felbft,

meldje eben jene ©reigniffe nnb ^ßerfonen in intern magren Sichte erft gezeigt

Ijaben. £>er 35erfaffer Ijat ftd) Riebet ftet§ ba% ^rineip bor fingen gehalten,

ba£ er eben nur ®efd)id)te gu fcfyreiben l)abe; au§ biefem ©runbc t)at er aud)

in folgen galten, fotüeit ilnn bie3 möglidj mar, bie t)iftorifd)en Quellen felbft

gu 2Borte lommen laffen, um bem Sefer ein Urteil 51t ermöglichen.

Se^üglid) ber Sduftrationen mar be[timmt morben, baj$ biefetben: Portrait»,

§anbfd)riften, 9lnfid)ten, glätte, £)arfteftungen bon ©cenen zc. ber Qeit felbft

entnommen werben füllten, meldje fie erläutern follen. TO ber SScrfaffer,

nad) bem mitttermeile befinitib feftgefteüten SBerjeidmiffe, bie nötigen Originale

au§gefud)t Ijatte, bei metd)er Arbeit iljn namentlich ber SuftoS ber l I. gibei=

commiJ3=Sibtiotl)ef, §err £)r. Söenjel ©dt) äff er, auf ba% greunblid)fte unter

=

ftüjrte, mürbe Don ben delegierten be§ ($emeinberate§ im (Sinberftönbniffe mit |)errn

Üiubolf b. 2Balbr)eim bie Storoaljl getroffen. (£§ tonnten megen ber fonft

eingetretenen bebeutenben ^oftenüberfdjreitung nid)t alle borgefd)lagenen Silber

aeeeptiert merben, aud) mürben fpöterlnn nod) Silber aufgenommen, metdje ber

Serfaffer urfprüngtid) nid)t borgefdjtagen Ijatte, um auf biefe 2öeife eine

Sereidjerung an SHuftrationen, fomeit bie§ mögtid) fd)ien, tjerbei^ufü^ren. SDie

9tu3fül)rung ber §etiograburen übernahm au% befonberer (Gefällig feit ba% t t

geograpl)ifd)e Snftitut in SBien, mäljrenb bie Sertag§l)anbtung unb artiftifdje

5lnftalt $. b. 2Batbt)eim bie §erftet(ung ber fämmttidjen übrigen Slluftrationen

be§ Sud)e§ beforgte. Titelblatt, ^opfteiften unb ©djlufsbignetten entftammeu

bem beroäfjrten (Griffet be§ |)errn $egierung§rate§ 3of ept) ©tord. £)ie ©djlujs*

bignetten mürben nad) im Söiener ftäbtifdjen 3?ugr)aufe aufbemaljrten Stropljäen

gewidmet. SDie girma 9t. 0. SBatbfyeim Ijat e§ \\ä) angelegen fein laffen, bat

Sud) in ben SHuftrationen, in S)rud unb Rapier fo gtän^enb au^uftatten, afe

bieö bei bem Ijeutigen 3uftanbe ber £bpügrapt)ie unb ber mit üjr im 3wfammcn?

Innige ftel)enben Hunftgemerbe nur immer möglid) mar.

60 möge benn bie§ Sud) ben Sßienern unb allen Senen, bie fid) für

bie 6efd)id)te unferer ©tabt intereffieren, greube bereiten. @§ möge fie 51t

eniftem ©tubium iljrer eigenen ®efd)id)te anregen — bann ift ber 2Bunfd),

btä $id erreicht, meld)e§ bei Slbfaffung biefe§ Sud)e§ bem Serfaffer beSfelben

borjdjmebte.

35Hen, am 30. 3uni 1883.

Vktox v. Henner,



öenütjte Quellen unb fjilfsfcfyriftem

A. 21 r d] i v c *)

:

SMndjen: Röntgt. baiertfcr)e§ allgemeines 9ftcid)§ard)it>.

Röntgt. baierifdje§ geheimes <5taat§ard)it).

Röntgt. baicrifd)e§ $rieg§ardjiö.

$eft = Dfen: $rd)iü bc§ !ömgt. ungarischen *Wationalmufeum§.

Honigt. unganfdje§ 6taat§ardjh).

©ran: $ürfteräbifd)öf{idje§ $rimatiatard)it>.

$Pre§burg: @täbttfd)e§ ^Crär)iü.

Öbenburg: <Stäbtifd)e§ 9lrdjiö.

$nn§brud: $. f. ©tattyatteretardjto.

ßtnft: @tänbifdje§ 9h*d)iu.

(Sferbing: $ürft(id) ©tartyemfccvg'jdjeS Ivdjtö.

®rem§: @täbttfdt)e§ ^rdjtu.

©t. gölten: 6täbtifd)e§ lr$h>.

Xu In: ©täbtifdjeS $r#tö.

2ötener*Weuftabt: Stäbtifd)c§ sKrd)iü.

SBten: $. f. §au§*, £of* unb ©taatSardjiü.

ß. f. $rteg§avd)tr>.

föegiftratur be§ t. t 5ficitf)§=$ricg§minifterium§.

$lrdjib be§ f. f. föetd}§st$tnan3mtmftcrtum§.

lrd)it) be§ f. f. 9#inifterium§ be§ Innern.

$. f. £öf&tt>Itol$ef : Abteilung für -Oanbfdjriften.

.ft. f. Unit>erfität§ard)tü.

©tänbifdjc§ Wrdjto.

©tabtardjiti.

B. D r u cf w e r ! c

:

2Barf)affte eigentltd)e Driginat=95i(bnü§ nebft . . . ßeben§befd)reibung be§ . . . . (Smerici Xöfeli,

famt tr)ei(§ beffen Verrichtungen unb ^rogreffen titfe auf jetzige Seil £aberj gu fiubcn

aud) ba§ ^ftanifeft unb 33itDnü§ Slbafft be§ dürften au§ Siebenbürgen, ©ebrueft im

3af)re 1683.

*) feine Slitöbeute boten bav fofgenbc
v

2(rd)iUe: Di ü

n

d) e n : £tiibtiicf)c3 2tvd)ii>. — Sßaffau:

©täbtifdjeS 3lrd)ib ; in ba8 6ifd)öf(id)e 5>lrrf)iti hntvbe bem SBerfoffer bei* 3»tvitt uertoeigert. — ^vefjbnni

:

9tegnicolaravd)iD; 3)omca^ttetard)iD. — Stnj: <Stattl)(Uteveiavd)it> ; 3D?ufeum ftvanci3co*tavo(innm. —
©t. Rotten: 33ifd)öfad)eö 2lvd)ib.
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©enaue unb eigentliche Stelation beffen, toafe naä) glüdtidjem (Sntfafc ber ©tabt SQßienn bife

3iun 15. (25.) ©ebtemb. 1683 toeiter§ baffirt SQßorinnen aud) äugleid) ber

9cömifd)en fasert. SJcatyft. (Sinjjug in bie ©tabt SQßienn fürtjlid) enthalten. 9tegen§burg,

brutft§ StuguftuS ^ancfmitj 1683.

Delation ober eigentliche Beitreibung tt>te unb tuo ber Angriff ber (Sntfatjung ber fat)fer=

liefen Ütefibent3=©tabt SBtenn angeorbnet unb befdjeljen ic. ©ebrueft im Saljr 1683.

SBar^affte (S^eljlung toeldjer geflaut in ber ängftlidjen Stürdifcfyen Belagerung ber farjferl.

§aubt= unb Ütefibenlj=6tabt SCßien in Dfterreid) burdj ba§ feinblidje ßager gebrungen

unb bie erfte ^unbfdjafft jur tab,ferlid)en £>aubt=9lrmee, nrie aud) bon bar glüdtid)

tetber jurud gebracht toorben . . . . 3ht toäljrenber Belägerung§ = 3eit befdreiben unb

an £ag gegeben burd) S. 9Jc. ß. . . . ©ebrudt 31t SOßien in Öfterrcid), t)ernad) ju

Salzburg beb, Sodann Babtift 3Kat)r am ftifdjmardt im 3af)r 1683.

Vaelkeren, Vienna a Turcis obsessa etc. Viennae, typis Leopoldi Voigt 1683.

Seitdem, SQßienn bon dürfen belagert k. Sing bei Sotjann Otüblmabx 1684.

9tuef}, äßarljaffte Üielation über bie Belagerung ber faijf. £>aubt= unb 9tefibenlj=Statt 2Bienn.

SQßien, bei Sodann bau ©fyelen. 1683.

5£ürtfen=(Slocfcn. 3)a§ ift anbädjtigc ®ebetter roiber ben dürfen. SQßienn. ^ ßljr. (£o§mcrobio.

1683.

Diarium, meldje§ ber am £ürdifd)en £>off unb fyernad) bet)m ©ro^tiesier in ber SOßienerifdjen

Belagerung gebjefter fatjf. Ütefibent, £>err Baron $unitj, eigen^änbig befdjriben unb

tjernad) bei ber am ©ontag ben 2./12. ©ebtembri§ 1683 bon neun Ul)r früefje bifj

4 Ufyr 2lbent§ glüfljlid) bon ber Xürdf). Belagerung liberirten ©tabt SQßien |:toeilten

gebauter £. 9tefibent fambt benen Stürzen bie $lud;t nehmen mieffen:| in feinem

gelt mit allen feinen anberen Bad^n tyinterlaffeu Ijat. 9tebft au§füt)rlid)er Stelation

ber SQßienerifctjen Belagerung gebrudijt im Satyr 1684.

G. V. Ghelen, Kelazione compeudiosa e veridica del famoso assedio deirimperiale

citta di Vienna. Venezia 1684. Appresso Andrea Poletti.

J. B. de Rocoles, Vienne deux fois assiegee par les Turcs 1529 et 1683 et heureu-

sernent delivree. A Leyde, ches Jean Prins, 1684.

6ra§mu§ $ranci§ci, 2)er blutig lang=gereitjte eublid) aber fiegljafft eut<jünbte 5lbler=

Blitj toiber ben ©tantj befj barbarifdjen ©cbel§ tc. Nürnberg. %n Berlegung ^Inbreae

GnbterS feel. ©ötyne, 1684.

©r. $ranci§ct, ©djau* unb (£l)renblaij djriftlidjer £abfferfeit ic, Nürnberg, $n Verlegung

Baltljafar 3oad)im unb Martin (Snbter§, 1684.

§ode, $urt;e Befdjreibung bejfen, roa§ in toeljrenber £ürdifd)en Belagerung ber fabferlicfjen

^efiöent3=©tatt SQöien . . . baffiret. SQßien bei Seopolb Boigt. 1685.

Histoire des troubles de Hongrie. 2 Tome. Amsterdam 1686.

Daniel ©u Hing er, (Sntfatj ber fat)ferlid)cn §aubt= unb 9teftben^=©tabt Sßien in Öfter*

reid). Bresben, (StyriftoOl) Wcatf)efiu§, 1688.

(Jean de laBrune.) La vie du Charles V. Duc de Lorraine et de Bar. Amsterdam 1690.

Sol). ßonftant. geigiu§, 2öunberbatyrer ^lbler§=©d)roung ober fernere ©efd)id)t§fortfet3ung

Ortelii redivivi et continuati etc. 2 5£t)eile. (SGßien) ßeoöotb Boigt, 1694.

(Jljrift. SBilty. ^uf)\\
f

^id)t§ 9teue§ unb ^id)t§ ^tte§
;

ober umbftänblid)e Befd)reibung,

nia§ anno 1683 bor, beb, unb in ber benftoürbigen Xürdifdjen Belagerung Söien bom

7. ^utii bi§ 12. ©ebtember täglid) borgelauffen, entmorffen bon einem Teste Oculato.

Breslau. Berlegung be§ 9tutori§. 1717.

(Sol). Serbin, gifdjer), Diarium ober »ettläufftg unb grünblid)e Befdjreibung bon ber

fabferl. §aubt= unb Üveftbent3=©tabt SQßien . . . toeldje bom 14. Suli bi§ 12. ©eptemb.

anno 1683, 61 Sag ... ift belagert toorben ic. 9cegen§burg, brudt§ 5lug. ^anrftoit].



91ufrid)tige unb untiartfjetiifdje Delation tion ber Victoria ber GHjriften, fo fie betim ßntfat;

ber Stabt Söiert gegen bie bürden ermatten, am 2. (12.) ©etit. 1683. $u Berttjeibigung

ber Sädjfifdjen Stapffcrlctt, toeldje enttoeber au§ Untoiffenf)eit ober SUltfeöunft faft in

aßen ^elattontüuS mit untieranttoortliajen ©tittfdjtoeigen übergangen morben; ber

2öaf)rf)eit=liebenben SCßcXt mitgetfjeilet. o. £). n. $.

9?atfonable§ @taat§=^rotocolI. 3n Verlegung be§ 2lutort3 unb 3U finben beti, (Sfjriftian 2Beib=

mannen, ©ebrudt im 1685 Satjt.

$of)len tote fo taltftnnig'? . . ßeitijig 1685.

$randveid) raage nid)t 3U tiiet ! . grandfurt unb l'eitijtg 1686.

^. Bemtyarb Brut ig, Bericht über bie Belagerung ber ©tabt 2öien 1683. herausgegeben

Don *ß. Beba Stobt*. (Wxtyi* für ßunbe öfterreid)tfd)er ©efd)id)t§quef{en, 4. Banb. 1850.)

$riebr. fttrnljaber, Diarium, tt)a§ fid) tiom 7. Sunt) äö 1683 bi£ 311 (£nb ber Belagerung

2ßien§ bei ber türftfdjen 2lrmee -jugetragen. (5trd)iti für $unbe öfterretdjtfdjer ©e=

fd)id)t§quetten. 4. Banb.) 1850.

M. Christophorus Hartknoch, Ees publica Polonica. Qfranffurt unb Seitijig 1678.

(^ranj $lnion ©bler tion ©uarient), Codicis Austriaci ordine alphabetico com-

pilati pars Prima et Secunda. äöten 1704.

Soljann Bernfjarb Menden, 2zhen unb Saaten ©r. Majeftät be§ römifdjen $aifer§

Seotiolb be§ ©rften. Seitigig 1707.

(fötnf) 2eotiolb§ be§ ©rofcen 9töm. $atifer§ tijunbertt>ürbtge§ Öeben unb Saaten. Sn titer

Steile getljeilet. £>er anbere £>rud um tiiele§ tiermeljret. ßeitijig 1709.

Franciscus Wagner, Historia Leopoldi Magni Caesaris Augusti. Pars I. Augustae

Vindelicorum 1719.

«ß. Martin ftuljrmann. W\i* unb ^eue§ SGßten. Ruberer %%dt Söien unb ßinj 1739.

®emetriu§ $ ante mir, (S^efd^id^te be§ o§mamfd)en $eid)e§. Hamburg 1745.

©ottlieb 33 i ermann, £f)öföltiiana. (^Irdjiti für Quellen öfterreidjifdjer ©efd)id)t§quetien.

26. Banb. 1861.)

Berichte be§ fjeffenbarmftäbtifd^en (Sefanbten $uftu§ (£b erfjarb Raffer an bie £anb=

gräfin (Slifabetfj 2)orott)ea über bie Vorgänge am faifertidjen §ofe unb in 2öien tion

1680 bt§ 1683. Mitgeteilt tion £>r. Subtotg Bauv. (5Ird)iti für ßunbe öfterreid)ifd)er

©efd)id)t§quelten. 37. Banb. 1867.)

©ottfrteb Uf)lidj: ©efd)id)te ber jtöcttcn iiirftfdjen Belagerung 2öien§. 2öien 1783.

*K. 51. ti. ©albanbti, Briefe be§ $önig§ tion 5ßolen 3ol)ann ©obie§fi. ©eutfd) f)erau§=

gegeben tion $erb. griebr. Ded)5le. §eit6ronn 1827.

N. A. de Salvandy, Histoire de Pologne avant et sous le Roi Jean Sobieski.

Paris 1829.

^ofetil) tion ^ammcr-'5p urgftall, ©efd)id)te be§ o§manifd)en 9teid)e§. Qmih tierbefferte

Auflage, fteue Ausgabe. 3. Banb. «ßeft 1840.

Sßfjilititi $reif)err ti. $öber = 3)ter§burg, 3)e§ 2Jtorfgrafen ßubting QBilfjelm tion Baben

ftelbjüge toiber bie dürfen. 1. Banb. £arl§ruf)e 1839.

©. m. ^. ßod^ner, Über "öm «ntyeit Sodann III. ©obie§fi'§ Königs tion ^ßoten, Sodann

©eorg'§ III. ^urfürften tion ©adjfen unb it)rer ^eevc an beut ©ntfatje tion Sßien im

Saljre 1683. Nürnberg 1831.

^ofetil) ^rei^. ti. ^ormatir. 2öien§ ©efdjidjte unb feine 3)en!toürbtgleiten. 9 Bänbe.

2öien 1823 bi§ 1825.

^oljann ©c^toerbling, ©efc^td)te be§ ^aufe§ ©tarljemberg. ßin^ 1830.

^urfürft Sodann ©eorg III. bei bem ©ntfa^e tion %Qkn im Sa^re 1683. 9iebft einem

51nl)ang, ben Anteil Sobie§!i'§ an bem (Sntfatje unb eine S)arftelliutg ber (sreigniffe

US sunt @d)luffe be§ ^elbjugeS entljaltenb. (9taumer'§ Ijiftor. Jafdjenbua^. 1848.)
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2)r. 9lbam2öotf, ®te .£offammer unter ®aifer ßeobotb I. (Sitzungsberichte ber !. !. 9tfa*

bemie ber 2Biffenfd)aften. ^itofobtVf)iftor. (Stoffe. 1853.)

9tbam 2öotf, 3)rei bibtomatifdje Delationen au§ ber 3eit ßatfer ßcobotb I. (9(rd)ib für

tobe öfterrei$tfd)er ©efd&id&t§queHen. 20. *3anb. 1858.)

9ttfreb Strnett), £>a§ Beben be§ faif. Setbmarfd)att§ ©rafen ©uibo Startjemberg. SBien 1853.

SUfreb Slrnct^, Sßrina (Sugett bort Sabotiert. 1. 93anb. SQßtcn 1858.

Memoirs of the Family of Taaffe. Not published. Vienna 1856.

3b an $oür, #ann§ iföänb'S Ungarifd)e Gtjvomf bom 3at)rc 1670 bi§ 1704. Sßeft 1858.

ßatl ©oebcfe, ©runbrtfe. 2. 93anb. §amtobev 1859.

^llcjanber ©igt, ©efd)id)te ber SQßicncr Marftovbnungen. (9trd)ib für ßunbe öfterretd;tfrf)er

©efcl)id)t§quetten. 25. 93anb.)

$r. Stlej. et. erwarb, ©efd)idjte ber Stabt <ßaffau. 1. «anb. «ßaffau 1862.

$. ©. § eibig, ßfaia» Sßuffenborf§ 53crid)t über $aifer ßcobotb, feinen §of unb bie öfter*

reid)ifd)e Spolitif 1671 bi§ 1674. Seidig 1862.

2B. 93 o et) eint, fterbhtattb Hart 93oet)eim§ Gtjrortif bon 2öietter=9ceuftabt. Söten 1863.

Gilbert Gamefina, SBtenS $8ebrängui§ irrt %a%tt 1683. OBeridrte unb Mitteilungen be§

2t(tertum§bereine5 ju 2öten. 8. SBanb. 1865.)

^refrburg unb feine Umgebung. Sßrejjburg 1865.

Xt). ©. b. ßaraian, 9Ibrat)am a Sancta ßtara. SBien 1867.

Sofcbt) Siebter, S)ie Delationen ber SBotfdjafter SBcncbtgS über 2)eutfd){anb unb Öfter*

reid) im 17. ^atjrtjunbert. 2. 93anb. (Fontes rerum Austr. Diplom, et Acta.

27. SBanb.) SOßtert 1867.

93erid)t ber üom SBiener ©emeinbcrate eingcfetjten ßommiffion }ut Debifion be§ ©erneutbc*

Statutes. 1. Sanb. SBien 1868.

Stbam SDßolf, Surft Sßcnjcl Sobforuitj. SBicn 1869.

Aron Szilädy es Sändor Szilägyi: Török Magyarkori ällamokmänytär. 6. kötet.

Pest 1871.

Kaiman Thaly, Adalekok a Thököly es Räköczikor Irodalomtörte'netehez. 1. kötet.

Pest 1872.

^ of). ©uft. 3) rob feit, S)er Staat be§ großen Hurfürfterr. 2. Stuft. 3. 33anb. Seidig 1872.

3ul. ©rofemann, 3>et taifertidje ©efanbte granj bon Sifota im £aag 1672 bi§ 1673.

2öien 1873.

Kaiman Thaly, Kesmarki Thököly Imre naplöi, leveleskönyvei es egyäb emle-

kezetes iräsai. (Mon. Hung. hist. II. Osztäly. 24. köt.) Budapest 1873.

KälmänThaly, Törtenelmi Naplök 1663—1719. (Mon. Hung. hist. II. Osztaly. 27. köt.)

SDr. 2trrton ßerf d)b au m er, ©efd)id)te ber Stobt Suln. ßrcm§ 1874.

£3cinrid) Habbebo. 33ibtiograbt)ie jur ©efdjidjte ber beibcn Xürfenbctagerungcn 2£ien§

1529 unb 1683. 2öien 1876.

§ einriß Habbebo, 3)aniet Suttinger'§ titcrarifd)c unb artiftifdje Xcitigfeit. (Scripte unb

Mitteitungen be§ mtertum§bereine§ 3U SOßien. 16. 93onb.) SBien 1876.

Tx. ^ofebt) ^gger, ©efd)id)te £irot§ bon ben ätteften Reiten bi§ in bie $eujett. $mt§*

brud 1876.

©erfon SBolf, ©efd)td)te ber Subcn in SQßicn. SOßien 1876.

3?e&lets|Meitt, ©efd)id)te bou Ungarn. 4. SBanb. ßeibaig 1877.

JanBohuslav Miltner, Kaspar Zdenek hrabe Kaplif, svob. pan ze Sulevic, obrance

Vidne proti Turkum 1683. (Programm be§ Honiggräser ©^ranaftumS 1877.)

$>r. «ntoit Mal) er, ©efdji^tc ber getftigen Kultur in Diieberöfterreid). 1. 9knb. SBßtcn 1878.

3)v. Stünj ,Uroue§, ,<ganbbud) ber ©efd)id)te Dfterreid)§. 3. 23anb. Berlin 1878.

S)r. $ranä Hrone§9t. b. Mardjtanb, ©runbri^ ber öfterrcid)ifd)en ©efd)id)te. SOßien 1881.
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(Einleitung.

emt man bk etenbe 2lrmut imb TOferia, be» Reidje» öilfe,

tüte fie gemeint unb beftetlt, bei ben jetzigen ^e^enben^en imb

aud) bic Faciem Europae betrachtet, fo finbet man, baß

e§ einmal nid)t anbete fein fann imb man auZ ber Rot

eine Sugenb machen mufj. |)abe alfo in ®otte§ tarnen bie

Ratification fortgefd)idt, meiere aud) angelangt unb barauf ben 26. (September

ein ©tiEftanb gemalt roorben." TOt biefen Söorten fuct)t üaifer Seopolb I.

in einem Schreiben, ba§ er am 1. October 1664 an feinen fetter @rj^er§og

SigiSmunb grau 3, ben 23el)errfd)er 2irol§, richtete, bie Ratification be§

am 10. Sluguft beweiben 3<tr)te§ oon bem taiferlidjen Refibenten Simon
Reninger mit bem ©ro^üe^ier 2lr)meb ^öprili 51t (Sifenburg abge=

fdjloffenen 2öaffenftidftanbe§ 51t rechtfertigen.

£)ie Facies Europae, bie $efd) äffen!) eit ber Reid)*f)i{fe unb ber eigenen

Sauber übler Staub, Ratten ben ®aifer jur Ratification beroogen.

$>ie rmb§burgifd)en Sänber befinben fid) nid)t in ber Sage, unabhängig

oon anberen Staaten il)re ®efd)ide ju entroideln, unb fo meit mir aud) gurücf*

bliefen in ber Seiten gludjt, ftet§ finben mir biefelben abhängig oon ben Set*

r)öltniffen ber Racfjbam, ber eigenen unmittelbar angren^enben foroo!, roie aud),

menn bie §ab*burger ^ugteict) Svaifer be§ römifäjen Reiche» beutfcfjer Nation

roaren, berjenigen £>eutfd)lanb§.

Unb im Sarjre 1664 mar bie Facies Europae röar)rr)afttg nid)t barnad),

um Seopolb befonbere Suft $ur gortfe^ung be» Sürfenfriege* einzuflößen,

©taub boef) ber SLob ^rjitipp'» IV. oon ©paniert in nafjer 2fa§fidjt. Sßar

bod) bei bem unberr)o{enen Streben Subroig'3 XIV., fid) auf ©runb be§

1



3)eboIution»red)te§ *) ber gangen fpanifdjen DJconard)ie ober, menn bte§ unmöglidj)

fein follte, bod) menigften§ eine* 2ei(e§ berfelben gu bemäd)tigen, ein Rtteg

im äöeften Europa'» in nädjfter. Sulunft gu erwarten. Unb baj$ ber (Streit um
bie fpanifct)e (£rbfti)aft Seopotb fet)r nalje berühren tonnte, mar ja, feitbem

am 28. 2lpril be* Saures 1663 bie Verlobung be§ ^aifer» mit 9D?argaretf)a

Stljerefia, ber jüngeren 2od)ter ^tjüipp'» IV., ben Sanbftanben in SBien

mitgeteilt morben, aller Söelt fein $ef)eimni§ meljr. ©pradj man bod) am

9teid)*iage in 9tegen»burg gang unberljolen babon, ba$ ber ©ifenburger griebe

nur belegen gefd)(offen morben fei, um ben ^aifer ungeftört feine §od)geit mit

ber fpanifdjen Snfantin feiern 51t laffen.

5(ber fjatte benn -ütontecucuti im Kriege mit ben Süden ein !aifer=

Iid)e§ §eer bei ©t. (Bottr)arb commanbiert, etwa äfm(id), mie einft ÜÖMenftem

im breijjigjäljrigen Kriege? Ober beftanb e§ nid)t bielmefyr au§ berfdjiebenen

fetbfiänbigen §eeren? 3Me 3)eutfd)en unter bem 3Dtafgrafen bon 23aben unb

unter bem $rafen § fy
e n 1 1) e, bie grangofen unter (£ 1 i g n p unb felbft bie

taifer(id)en Gruppen, unter treibe ja aud) bie Ungarn unter yiibaZbtfZ, bie

Kroaten unter be§ 9cicolau§ 3 r i n t) i gül)rung 51t rennen finb, ermangelten

fie nid)t jener ftrammen Organisation, bie eine gortfetmng be§ Kriege» als

münfdjenötoert erfreuten tieften?

2Bar bod) bie ®d)lad)t bei ©t. ©ottfjarb nur burd) ba* eminente gelbt)errn=

tatent 93contecucuü'§ in einen «Sieg ber d)rifttid)en Söaffen über bie 93toljam=

mebaner bertnanbett tnorben. Unb trotj ber §ilfe be§ 9H)einounbe§, 33ranbenourg§,

ber übrigen ©täube be* 9teid)e§, ja felbft granfreid)», mar ber getbljerr nid)t

im <Stanbe getnefen, ben Sieg aud) mirflid) au*gunü|en, benn bie tyladjt ber

Domänen mar gttmr momentan gurütfgebrängt, aber nod) bei weitem nid)t gebrodjen.

Unb bie 2mnbe»genoffen geigten fid) niti)t befonber» geneigt, nod) weiterhin

im gelbe gu berbteiben, fie mollten nati) §aufe.

£)ie ungarifdje Snfurrection l)atte fid) nid)t bewährt, gtoifdjen Ungarn unb

2)eutfd)en tjerrfdjte TOfstrauen, unb bie faiferlidjen Ütegimenter au» ben beutfdjen

©rblanben Ratten burd) fti)led)te Verpflegung, ^ranfljeit unb üälte berartig

gelitten, bafD ber fiegreidje getbljerr felbft gum grieben raten mufste.

3)agu tarn nod) bie (Srfdjöpfung ber faiferlidjen ©äffen. SBeber bie au*

(Scfymeben gefdjidten 93tunition§borräte, über tnelaje ber 23erid)t be* faiferlidjen

©efanbten im äßiener Staat§ard;it)e borliegt, nod) bie $)ucaten be§ ^apfte*

Ratten berfelben abhelfen tonnen! 2öat)r(ict) ®rünbe genug, um ben ^aifer gum

9(ufti)luffe be» äBaffenftillftanbe» gu bemegen.

*) «So nannte man ba§ in einigen ^romnjen ber Dliebcrlanbe gcltenbe ßrbfolgereäjt,

lüonarf) beim Xobe be§ S3ater§ ba§ älte[tc ßinb — ob Sofjn ober Xocfyter, mar gletdjgüttg —
aüein erbberechtigt toax. fiubloig XIV. mar mit bem älteften Äinbe ^3r)il tp p'§ IV., mit

ber ^rinjefjin $ftaria£t)erejia, oermatjU, bteje fjatte jebod) auf itjr @rbfolgercct)t 33er3id)t

gcleiftet.



Seopolb mar aber nod) au§ einem anberen Örunbe gelungen, trot*

ber ungünftigen Bebingungen, ben 2Baffenftillftanb gu ratiftcieren unb au» ber

9cot eine Sugenb $u machen. 3n bem oben ermähnten Briefe Dorn 1. Cctober 1664

et5ät)lt ber $aifer feinem fetter, baß fein ©efanbter an ber ottomanifd)en Pforte

if)m nod) gut Qeit be§ Ükgenäburger Sfteid^tageä Mitteilung gemalt bon ber

(Geneigtheit ber dürfen, in Berfyanblungen fid) ein^ulaffen, allein fie urgierten

t)on bem Ütefibenten eine Bottmadjt ^ieju, fo er bamal§ ntcfjt fjatte. „SBoreraf

bie <Sad)e bon mir mof überlegt unb befunben morben, ifjme eine red)te ^leni=

:poten£ ^u fd^irfert unb roeif gleich bamat» ber 5lbifo bon 9(ufl)ebung ber Belagerung

t)on ^anifc£)a eingelangt unb mir ^iemlict; beftürjt gemefen, alfo t)at man, bie

3Bat)rr)ett ju benennen, bem 9tefibenten bie |)anb giemlid) offen gelaffen." —
y)lan l)atte fid) am faiferfid)en |)ofe au» ftuxfyt, bie fürten !önnten bie beutfdjen

(Srblanbe fetbft anfallen unb ityr 2Ibfeb,en bietteicfyt gar auf 2fBien richten, übereilt

unb bem ©efanbten eine Bollmadjt getieft, bie biefem freie §anb belief?, ben

^öaffenftillftanb unter felbft ferneren Bebingungen abzufließen. Unb «Simon

^Reninger mar nid)t bto§ Diplomat, fonbern ein 9Jtenfcl) mit marmfübjenbem

$ex%m. ,,5Id)!" ruft er am Sd)tuffe feiner ©enerat^Mation bom 27. 9tpril 1666

au», „maS id) gefeiert, folten alle djrtftlid)e £)er5en, fonbertid) bie Imfjen Potentaten

cjefer)en Imben; ber feinbt ift graufam, mächtig unb gefdjminb." Selbft 3eu9 e

be§ grauenhaften (Henbe§, ba% bie Surfen über bie bon ib,nen mit $rieg»mad)t

f)eimgefud)ten Sauber brauten, I)at er gemeint, ber Menfdjljeit einen £)ienft gu

leiften, menn er ben SÖaffenftillftanb fo rafd) al§ möglich abfdjliejje.

($» mar baljer ein Bertrag mit ben dürfen gu ©taube gelommen, ber

für ben ^aifer laum ungünftiger fjätte lauten tonnen, felbft menn bie fürten

bie Sieger gemefen: £)er ®aifer unb bie Surfen räumen (Siebenbürgen unb

erfennen 9tpafft) al§ gürften an. -fteuljöufet, ba% einft gegen bie Surfen

gebaute, -fteograb unb (Grofjmarbein berbleiben ben Surfen. Qerinbär, baz fid)

im Saljre 1664 fo lange tapfer gegen ben ©roßbe^ier bertetbigt Ijatte unb

beinahe im 5lngefid)te 9ttontecucuti'»' gefallen mar, barf bon ben $aiferlid)en

Titelt mieber erbaut merben. (B erfdjeint im 3u f
ammen^ a^e m^ biefen Bebin=

jungen bie 3uftimmunQ ber Surfen ^um Baue einer neuen faiferlid)en §eftung

an ber 28aag=2inie al» ein färglidje»"
sXqutbafent für ben Berfuft 9?eul)äufet».

„3d) meifj mot, baj$ e§ bieten nidjt gefallen mirb unb fie barübet ßabaten

unftiften motten," l)atte Seopolb in bem früher ermähnten Briefe feinem

Ißetter in 3nn§brud gefd)rieben, bajs aber biefe Kabalen in feinen Säubern in

ben näd)ftfolgenben 3ab,ren folcf)' namentofe§ Unzeit — befonber» in Ungarn

anftiften mürben, r)at er im Safere 1664 mol faum gearjnt.

§)em franjöfif^en ßinfluffe mollte er entgegentreten, feinem §aufe bie

4?errf<$aft in Spanien fiebern, unb ju biefem Qmede mujste er im Cften bie

Sjanb frei begatten. Sd)on bei ber ^aifermal)t, im 3ab,re 1658, mar er auf

bie Ütibalitat Submig'ö XIV. geftofjen, unb biefe Ütibalität mürbe feit ber



(Mnbung be§ 9lf)einbunbe§ unter bem ^rotectorate be§ ftanjöfifc^en Königs

öon Satyr ju Satyr unangenehmer.

Seopolb mar am 9. Sunt 1640, jebocty nictyt aU ®ronprin§, geboren.

33on Naturell lebtyaft, empfinblicty, jäty^ornig, ift feine ^atur burcty eine tyarte

(^ietyung gebänbigt morben. S)a man ityn für bie ^irctye beftimmt tyatte, legte

man grojje§ ©emictyt auf Religion. 3n bie militärifctyen unb politifctyen ©efctyäfte

mürbe er erft eingemeityt, als er nacty bem £obe feinet älteren 23ruberS gerbinanb

©rbpring gemorben. Sctymäctylid) öon Körperbau, litt er öiel an ^agenfc^mer^en.

(£r tyatte braune klugen, bunfle §aare unb nur bie grofje, tyerabtyängenbe Hnter=

lippe fenn^eictynete ben Habsburger. 2Bir befi^en eine rectyt intereffante Sctyilberung

feiner ^ßerfönlictyfeit öon bem SSenetianer 9Jcolin: „@egenmärtig," er^ätylt ber=

felbe unterm 27. September 1661, „betyerrfctyt baS ®aifertum Seopolb Iv

Sotyn Serbin anb'S III. unb ber ©r^er^ogin ÜJtaria öon Spanien. 5tm

9. Suni biefeS SatyreS §at er fein 21. SebenSjatyr boflenbet. (£r ift metyr Hein

als grofj, fetyr mager unb öon feiner tyeftigen (Gemütsart, jebocty Vollblütig unb

belegen manctymal ctyolerifcty. (£r erfreut fid) einer öollfommenen ®efunbtyeit,

mie fie feiner 3ugenb gufommt, l)at aber feine befonbere $raft. (£r §at feine

Anlagen §u ^luSfctymeifungen, meil er überhaupt feine Seibenfctyaft fennt, bie

ityn tyinreifsen mürbe. Seine größte Unorbnung beftetyt barin, bafs er üom

TOttagmal bis gum 9lbenbmal nictyt metyr als fectyS Stunben öergetyen läßt,

aber baS ift f)auSgebraucty in £)eutfctylanb unb ein fo unmiberruflictyeS ®efe|,

ba$ fogar bie Sorge um ®efunbtyeit unb Seben beS ®aiferS nictyt ftarf genug

ift, bieS abrufet) äffen. Seine SeibeSübungen beftetyen im leiten unb Sagen, aber

ßineS unb baS Rubere mirb unterbrochen burcty feine notmenbige $(ntt)efentyeit M
ben 9tatSfi|ungen unb ben firetylidjen Functionen, bie er fo pünHlicty frequentiert,

baj? itym faum ein 5lugenblicf in ber äöoctye für jene übrig bleibt. 9ta im

Srütyjatyr unb §erbft, mo er fiety für fectyS 2öod)en auf baS Sanb begibt,

mibmet er feine 3 e^ beinahe ununterbrochen ben SeibeSübungen.

$)er $aifer befitjt öielleictyt öon allen Surften ber 2öelt bie fctyönften unb

bequemften Sagbreoiere. (£r tyält in ber Umgebung öon 2Bien alle Wirten mitber

Styiere in großer 3at)I unb für alle SatyreS^eiten. So fetyr, ba$ ityre auj3er=

orbentlictye 9ttenge bie Sagbbeute meniger fctyä|enSmert unb angenetym erfctyeinen

läßt. 3)er ^aifer öermenbet jätyrlicty 60.000 (Bulben barauf, aber metyr aus

®emotyntyeit unb um 23emegung $u machen, als aus eigentlichem 3agböergnügen.

Seine üorjüglictyfte Neigung ift bie 5Dlufif. (£r §at 3Serftänbni§ bafür,

componiert felber gan^ gut unb geniest fie in ber SHrdje, an ber Stafel, in ber

Kammer oft gan^e 2age tyinburd).

(5r tyat mir metyrmat§ gefagt, ba$ er biefe§ @enuffe§ nie mübe merbe.

5Iud) bafür gibt er jätyrlid) 60.000 (Bulben au§ unb tyält fid) eine ausgezeichnete

ßapette für ©efang unb Snftrumentalmufif. Seine menigen freien Stunben

öermenbet er jum komponieren, ©r mad)t auety Heine ©ebictyte in italienifctyer



(Spraye, bie er bollfommen befyerrfd)t. Oft improbifieren ber föaifer mit ber

$aiferin = Butter unb bem ©r^er^og Seopotb 2BüIj)etm in gemütlicher

Unterhaltung itatienifdje Sonette; 3ebe§ fprid)t einen 33er§ unb Wetteifert mit

bem 2Inbern. Sie geben mit biefer friebfidjen, unfd)u(bigen 33efd)äftigung ber

ganzen SGßelt ein fjeilige§ 23eifpief, moburd) fie fid) ben Segen ber 9ttenfd)en

unb be§ §immel§ berbienen.

3Siele münfd)en jeboct)
r baf$ biefe Neigung jur 9ttufif nid)t ^u feljr bor=

l)errfd)e; er follte fid) meljr ber ^3olitil unb mistigeren ®efd)äften Eingeben,

meiere bann biefleidjt nid)t fo fel)r ben §änben Ruberer überlaffen fein mürben,

menn bie Unterhaltungen U)m nic^t bie nötige Qeit für biefetben raubten.

£)ie Seelengute unb grömmigfeit biefe§ jungen gürften ift ungtaublid).

($r beiztet alle Sonntage unb communiciert alle bier^n Sage unb außerbem

nod) an großen geft* unb 51poftettagen. (£r Ijat leine Spur bon einem Safter

unb berabfd)eut jebe Unfittlid)leit. 5We feine Neigungen finb bon ber Sugenb

unb feiner |)er^en§güte burd)brungen. $or jebem, aud) bem niebrigften 6eift=

liefen, greift er ben §ut ab unb moljnt allen firc^lic^en geierlid)teiten hei 3n

ber gaften^eit befugt er breimal in ber SBodje bie $ird)e unb überbie» beteiligt

er fid) nod) an einem Sage an ben bon ber $aiferin = Butter eingeführten

33etftunben nad) römifd)er 5trt.

Seine ^imtttidjteit im ®ird)enbefud)e, im Uat unb urteilen bon Suibienjen

ift bemunbemäraert, gumat bei feiner Sugenb, mo man Heine Unorbnungen gan^

öer^eililid) finbet.

(£r befitrf bie beften Anlagen, antmortet ben $ftiniftern ftet» in paffenben

^Borten. (£r bergteid)t im 9kte bie berfdjiebenen Meinungen unb mäljtt, mie

man fagt, immer bie beften. Dbmol er beinahe immer bon ber Meinung feiner

tRäte abmeiert, faf$t er jebod) feiten einen (£ntfd)tuj$, ol)ne fie -$u pren.

(£r Ijat leine Neigung für ben Sotbatenftanb, meit feine (S^iefyung meljr

religiös al§ mititärifd) mar. (£r mar beftimmt für bie fird)tid)e Saufbatm unb

fein $ater, bem er lebhafter erfdjien al% e§ fid) für feine gulünftige Stellung

fdjidte, Ijatte feinen ©r^ie^er beauftragt, biefe Anlagen mögfid)ft 5U bämpfen.

Sein ©eift unb feine ebten 9?aturantagen berechtigen jebod) ^u bem (Stauben,

baf? e§ ü)m feid)t mürbe ba% 2öaffent)anbmerf ^u erlernen, ba er bon ftol^em

®emüte, für Rufyn empfänglich ift unb fid) be§ iöeifaHe» unb be§ gurufe»

freuet." 9?od) jung jur Regierung eine» großen Reidje» mit ben bermideltften

S5ert)ältniffen berufen, fehlte ü)m bei allen fonftigen ^enntniffen unb bei allem

guten SBiUen unb (Sifer bie (Srfaljrung, ber Überblid in ben politifdjen 2(nge=

legenljeiten.

2Bäl>renb am Reistage ^u Regen^burg beim 23efanntmerben be» 2Baffen=

ftillftanbe§ bon ©ifenburg böfe hieben laut mürben, entmidelten fid) au» ber

Un5ufriebent)eit in Ungarn böfe Säten. Ungarn mar ein unglüdtidjc» £anb!

Seit 1526, man lann fagen ununterbrochen, ben Räubereien ber Surfen an%=



gefegt war bie Nation gerfpaltcn Jett ben Sagen ber $ird)entrennung unb ber

2IM in beftönbiger Oppofition ^ur Regierung, ftetö geneigt, fid) fein mirflidje*

aber bermeinttid)e§ $ed)t mit ben 2öaffen ber Rebellion ju erfämpfen. „Die

Ungarn/' fagt ber benetianifdje 23otfd)after 33 a 1 1
i
ft a -ftani im 3af)re 1658,

„finb eine ftürmifd)e Nation nnb miberftreben jeber Regierung burdjj Ungelprfam;

fie gel)ord)en nur, menn e3 ifjnen gefällig ift; ber §ajs ^mifdjen 3)eutfd)en unb

Ungarn ift fo grojs, baj3 biefe nur burd) bie gurd)t bor ben Surfen in ber

|)errfd)aft be§ beutfd)en 3od)e§ erhalten merben." Unb 511 oi§ 9Ji o lin Berietet

1661 : „®ie Ungarn genießen eine foldje greifyeit, baß bem Könige menige

$ed)te geblieben finb. 3eber ßbelmann ift ein Heiner $önig, l)at feine Unter=

tauen, feine ©claben. ©ie galten ben ^önig für ifjren ^rotector, nid)t für

ifjren £)errn; fie fagen offen, ba$ il)re greiljeit leine Untermürfigfeit berträgt.

©ie Imben bon 9?atur au§ eine Abneigung gegen bie beutfdje Nation unb menn

fie nidjt in ben flauen be§ Surfen mären, ber fie be§ beutfdjen Seiftanbe^

immer bebürftig erhält, fie mürben bem §aufe Öfterreid) bie tone abnehmen;

bielmeljr bie 9?otmenbigfeit alz ber freie SQßitte ber Ungarn erfjält biefe§ in

ber f)errfd)aft."

tiefer ungarifd)e 51bef, ber einzig mirftid) berechtigte ©tanb neben ben

föniglidjen greiftäbten, bon bem }ene§ Bonmot bom Sa^re 1682 befagt:

„er befi|t -m bief 53Iut unb gu menig $erftanb", Befct)röerte fid) nod) im

9?obember 1664 burd) ben Tluub be§ $alatin§ $effefent)i beim $aifer,

bajs trotj beZ gefdjloffenen grieben§ bie beutfdjen Sruppen ba§ Sanb nicr)t

berlieften unb begehrte bie 3urüdfül)rung ber ungarifd)en tone nad) ^rejsburg.

S)ie in 2öien berfammelten ungarifdjen (Staatsräte erffärten fogar, nidjt ermächtigt

gu fein, ben grieben -m genehmigen unb bie üDrotyungen, meiere ilmen ju Oljren

gefommen, beranlafsten fie, nod) miftbergnügter nadj §aufe ^urücf^ufe^ren alz fie

bon bort gefommen maren.

2)er ^aifer mar erzürnt. 2Benigften§ fd)reibt er unterm 10. £5ecember 1664

an feinen 33etter in Sirot: „2Ba§ bie Ungarn anlangt, bin id) nod) nid)t mit

ilmen freunblicr). Wan mujs f)alt gar (inb mit ilmen umgeben, fonft bäumen

fie fid) al§ mie bie hartmäuligen Stoffe, ober richtiger, al§ mie bie ftätigen

©fei." ^Damals mar nod) gürft gerbinanb 5p ort ia, früher ©r^ieljer beZ

$aifer§, beffen Vertrauter Ratgeber, erfter TOnifter unb Dberftljofmeifter. $13

biefer am 7. gebruar 1665 geftorben, entfcr)Iog fid) Seopolb, bon nun an

feibftänbig $u regieren. 3mn Dberftl)ofmeifter aber mürbe berfelbe gürft 223 en^ e 1

S o b f o m i | ernannt, ber menige Monate borljer nod) alz §offrieg§rat§=^räfibent

ben ungarifdjen Staatsräten fo Ijodjfaljrenb entgegengetreten.

Sd)on unterm 25. gebruar
ftreibt ber ^aifer an ©r^er^og ©igi^munb

grang in Sirol über bie Örünbe biefer Ernennung go(genbe§: „3c^ fyahe

511 meinem Oberftfpfmeifter ben gürften bon Sobfomi| beclariert, unb ba

id) mol tütx% ba$ e» Seute gibt, fo babon übel reben unb fd)reiben merben
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(tHelleidjt meit eS ntdjt nad) intern $opfe abgegangen), fo Ijabe id) (5. 8. einige

Urfadjen mitteilen motten, fo mid) ba$u belogen:

1. 23ßeü id) pro Fundamento mid) entfdjtoffen, feinen (eitenben (primo)

DZRirtifter gu f)aben, atfo fjabe iä) anfy muffen baljin fdjauen, bamit id) nid)t

einen gu einem Dbriftlpfmeifter fe|te, fo mid) anf inbirecte 2öeife babjn brächte,

baf$ id) tyn gum leitenben DJcinifter machen müfjte. $on 8obfomij$ bin id)

Oerfid)ert, baf$ er fidj niemals fold)e§ aud) nnr im Traume einfallen (äffen roirb.

2. Cbroof er fid) mit ben Seuten bewirbt, fo ift er boct) müßiger alz

man meint.

drittens, unb baZ fjalte ict) für ba% 3£id)tigfte, ift er nicfjt im ©eringften

intereffiert, nnb geniest biefeS Sob bei etilen. Eine folc^e Qualität ift aber

nnr bei gar Wenigen ju finben.

4. 3ft er unter ben bei §ofe 2(nmefenben ber erfte gfürft bem Spange

nad), meSmegen Ütangftreitigteiten entfallen.

2BaS bie (Befdjäfte im Übrigen anlangt, fo werbe id) fe(be mit etlichen,

bod) menigen 9Mten übertegenb confuttieren."

Mein Seopolb mar ntdjt ber Sftann, ben einmal gefaxten (Sntjcfjlujj

mit Energie burd)£ufül)ren. 3)er 93enetianer (Suiftirttani fagt hierüber im

Sa^re 1682: „£>en 2r)ron be§ einigen $aifer3 ber 2ÖeIt nimmt Seopolb I.

ein, ausgestattet mit ben feltenften ®aben, bie ben ©eift eine» großen gürften

gieren tonnen. (£r mürbe aud) äu^er(id) biefer 3bee beS ®aifertum§ entfpred)en

tonnen, menn er ber in feinem |)aufe feit längerer 3?it eingewurzelten (Beroofmljeit

entfagen motlte, fid) auf ben 9tat feiner 53cinifter $u Oerlaffen unb bagegen fief)

entfd)liej$en tonnte feiner eigenen (£infid)t, feinem eigenen ttaren 33Iide 51t folgen."

2ßtr finben ir)n bafjer tage Qeit barauf bereite in bödiger Wrjängigfeit

Oon bem State feines erften TOnifter» ßobfomi£.

(£rft im geuer bitterer Erfahrungen fodte Seopolb'S 9)tenfd)enfenntm»

geläutert merben.

Unb bod) liegt in biefen Sufterungen be» faifer{icr)en ^Sollen» eine

bebeutfame %at oor. (£r mid nunmehr, im fünfunb^manjigften SebenSjaljre

ftefjenb, bie $na,et ber Regierung felbftänbig in bie §anb nehmen. Unb feine

erfte %at ift ein $erfud) müber $erför)nung. 9Zocr) im Saufe be» Sommer»

1665 mürben bie ungarifdjen Staatsräte unb Magnaten nad) ^refrburg berufen,

Seopolb !am felbft baf)in. §ier mürbe nun eine 3(rt $(u»föf)nung jroifdjen

bem Könige unb ben ©täuben in 2Sege gebraut. 2>er $önig oerfpridjt,

menigftenS in einigen geftungen, fobafb eS mögtid), \iati ber beutfdjen, ungarifdje

®arnifonen in galten, mogegen bie Stäube ftidfcfjmeigenb ben gefdjloffenen

2ÖaffenftiIIftanb mit ben dürfen Ijinneljmen. Wie ein Qeityen ber Bereinigung

aller Gräfte jur lünftigen 2(broef)r beS geinbeS mußte eS erfdjeinen, aU im

September beSfelben SaljreS $effe(ent)i in ®egenmart beS $a(ocfaer @r§=

bifc^ofS S 1 e i e p c^ e n t) , beS ©eneralS b e S u d) e » unb mefirerer ungarifd)er
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Magnaten ben ©runbftein gur neuen geftung Seopolbftabt legte, 9ftd)t 9llle

maren jebod) in ^reßburg erfdjienen, unb bie 9lbmefenben proteftierten gegen

ben SBaffenftillftanb.

Seopolb follte @elbftf)errfd)er fein, joldje Dppofition paftfe nid)t ju

biefen Senben^en. 9?id)t etwa, aU menn er felbft aufserorbentlid) ljerrfd)begierig

getoefen märe. £)ie 9tid)tung, ben 5lbfoluti§mu§ ber Surften gur ©eltung -m

bringen, Imtte bamat§ bie Qext im allgemeinen genommen. Seopolb perfönlid)

mar nur ju milbe unb ttmltooltenb, ein Segler, ber tt>ol ben meiften $>aU=

burgern meljr ober meniger anhaftete, deinem öielteid)t meljr al§ gerabe biefem

gürften. ©einen Wienern gegenüber artete berfelbe manchmal fogar in ©d)mäd)e

au§. 2)a!)er mürben mätyrenb feiner Regierung nict)t feiten fo berfdjiebene

3£illen»meinungen 511 gteidjer Seit jur ©eltung gebraut, bie ben molmollenben

2lbfid)ten bß ^aiferä bie 2Bir!fam!eit benahmen, Späterhin lernte fid) Seopotb

felbft fennen: „(Suer §od)tt)ürben r)aben 9fted)t," fd)reibt er am 22. Sluguft 1693

an feinen Vertrauten., ben berühmten föapuäinerpater 9ftarco b'2l0iano,

„(Suer ^odjroürben Ijaben 9ted)t, baf$ mit einem burd)fd)lagenben Söotlen Ottern

abgeholfen merben fbnnte; allein, mein lieber ^ater, ein jebe§ SBolIen ift nid)t

fo teidjt, befonber§ ber ßonfufion unb oielen einzelnen SBiEen gegenüber. 3d)

roeijs oft nid)t, ma§ §u motten meine $flid)t ift, unb ba% allein ift bie Urfadje

meiner Unentfdjloffen^eit, meld)e bod) fo fetjr mid) peinigt."

SDie Un^ufrieben^eit ber Ungarn mürbe nod) Oermerjrt burd) bie religiöfen

©treittgleiten. £>er ^aifer, in feiner Sugenb ^um £)ienfte ber $ird)e beftimmt,

mar ftreng fatrjotifd)= religiös erlogen morben unb oon großer grömmigfeit.

9Jtit ©gelepd) eni)'§, be§ ungarifdjen ^an^lerä Ernennung sunt ©r^bifdjof

Oon ©ran, im 3al)re 1666, erftanb bem Sanbe ein ^rimag, ber mit großer

Energie bie Stabenden eine§ $ a i m a n auf bem (Gebiete ber Gegenreformation

tmeber aufnimmt unb bie in ber te|ten 3?it in ©d)lummer geratenen religiöfen

®egenfä|e ju gellem geuer auflobern mad)t.

*ftid)t als ob ®selepd)ent) etroa baburd) bie Urfacfye ber fid) entmidetn=

ben befannten Verfdjtoörung eine§ Veffelentyi, ^eterQrintyi, granj
tR ä f ö c § t) r

91 ä b a § b t) unb 51nberer geroorben märe, aber burd) bie Vertreibung

proteftantifd)er ^prebiger unb Seljrer mürben ben Un^ufriebenen sal)lreid)e neue

Elemente gugefüljrt.

%m faiferlidjen §ofe muffte man Oon ber anbauernben Un^ufrieben^eit

ber Ungarn. Graf Söalter Seälie mar auf $runb ber Stipulationen be3

ßifenburger 2öaffenftillftanbe§ nod) im 3ar)re 1665 mit ben bebungenen

Gefreuten im Söerte Oon 200.000 (Bulben nad) ßonftantinopel gefd)idt morben.

9lm 6. DJIai biefe§ Safjreä fdjreibt Raifer Seopolb barüber au% 2Bien an

feinen fd)on ertoälmten Vetter: „(Heftern t)abe id) alliier bem Se§tie ben

Crben be§ golbenen VtieJ3eö gegeben. $eute mad)t er feine ßaoalcabe unb

nimmt feine UrtaubÄaubienj. 2)ie ^räfente, fo id) ben dürfen fd)ide, finb
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rool gar fd)ön unb finb faft bie ©Reimen biefelben nid)t teert, rool aber ber

griebe inbirect Alle§."

9Jtit fliegenber (Startbarte unb unter aufjerorbentlidjem ©erränge rjatte

Seilte in ©onftantmopel feinen ©in^ug gehalten. Wit großen Qsfjren*

be^eigungen mar er empfangen roorben. 5tt§ er nad) jefm Monaten roieber

öor feinem $aifer §u 2Bien erfd)ien, braute er bie mid)tige 9?ad)rid)t mit, bafj

bie Ungarn ben $roifd)en Seopolb unb ben dürfen gefd)(offenen grieben

pnicrjte machen tootlten unb mit ben ^polen in (Sorrefponbenj ftänben. Mei)xexe

Ungarn Ratten Dom SSejter in Ofen begehrt, ber Pforte ju l)ulbigen, mit bem

anerbieten, tt)re Burgen unb feften päj^e ^u übergeben unb il)re ©öljne al»

(Steifjetn ju [teilen. Aucr) bem neuen §oftneg§rat§=^ra'fibenten, bem gürften

(Bon^aga, roaren är)nlicf)e -ftacfrricrjten gugefommen.

£ro|bem miegte man [id) in 2Bien in ©idjertjeit. £)er fdjeinbare (Srfolg

ju ^3ref#urg im Vorigen Saljre mochte rool biefe -ftadrrid)ten al§ auf frühere

SSerfjältntffe [id) be^ierjenb erfd)einen laffen. konnte unb roollte man aud) bie

beutfdjen Be[atmngen au§ ben roid)tigen ungarifdjen geftungen nid)t r)erau§=

gießen, bie Ungarn rjatten ja ba% abfolute Stetyt ber ®rone, über $rieg unb

grieben gu befd)lief$en, ftidfdjroeigenb anerlannt; bamit mar man t>orberr)anb

aufrieben. £)en 2lbfoluti3mu§ in jene Angelegenheiten, bie man ja aud) in ben

(Srblänbern gemeinfam mit ben ©täuben 51t regeln gemeint mar, ^ineinju*

tragen, baran backte man 5unäct)[t ntct)t.

9D?an rüftetc ^ur §>oc^§eit be§ $aifer§ mit ber fpanifd)en ^rin^effin

9ttargaretr)a £r)erefia. 9?od) am 5. £)ecember be^felben 3a*)re§, 1666,

fanb bie Trauung bei ben Auguftinern [tatt. SDer gafdjing be§ Setzte* 1667

mar aufgefüllt oon ben geftlicrjfeiten, mefcr)e ben 2Biener §of in Aufregung

tterfettfen.

Bereite im Wläx% be§ borigen 3crt)re§, bei einem anberen §od)äeit*fefte,

ba% gu ©äro§ = ^ataf ftattgefunben, Ratten bie Brautleute grau 5 $tii 6 c%t)

unb §elena Qxintji nebft ir)ren intimften Bertrauten ben Befd)luf$ gefaxt,

^um 3 tt)ec^ e oer Empörung gegen ben $önig — ober roie fie fagten, jur

Rettung be§ Baterlanbeä — fidj mit ben Surfen unb mit Subrotg XIV. ju

tjerbünben

!

2öiefo e§ gekommen, bafs bie Gebellen fid) an ben $önig oon granfreid)

menbeten, ift mct)t gan^ Kar. ©dmn 1663 fjatte [id) Wlifyael Bort, §of=

meifter be§ ^alatin§, mit Etagen an ben fran^öfifc^en 9Dttmfter be» Äußeren

gemenbet. 3)te 2atfad)e be* ßinöerftänbniffe» im Scrijre 1666 läugnet

Subroig XIV. nid)t. SDie Gebellen, an ir)rer ©pi|e ber ^alatin Beffelentji

unb ber neue Ban öon Kroatien ^eter !SxxnX)X f
ertlären bem Könige, bajj

[ie Oermbge ber golbenen Bulle Anbreaä' II. baZ Ütec^t befäjkn, \iä) tyxem

§errfd)er mit beroaffneter §anb ^u miberfe^en, ba er ir)re gret^etten 0erle|t

l)abe. 3u biefem Qmede roollen fie 14.000 2Jtonn Su^folboten unb 14.000 Üteiter
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ju ben Söaffen rufen, ©er $önig Don granfreidj aber jode biefe 93lac^t mit

Officieren berfefjen unb befolben. Vor 9I(lem mirb er fie mit 100.000 Talent

unterftü|en. ©er Sßalatin verlangt für Ungarn 2lufnal)me in'§ römifd)e fReic^

burd) ben (Sinflujj Sranfreid)§ unb (Sinbe^ietiung be§ $önigreid)e§ Sßolen in

baZ Vünbni§ gegen ben $aifer. 5H§ ©egenleiftung berfprictjt er bie Söcrtjl eine»

©otyneS ober Verroanbten Submig'S XIV. ^um Könige bon Ungarn.

yiuü) mit ber Pforte moflten bie Verfdjraörer in Unter^anblung treten.

9( pafft), ber Surft Siebenbürgen^, übernahm bie Vermittlung.

©ie Verf)anb(ungen mit beiben TOtd)ten ^ogen fid) tjin. ©er franjöfifdje

föefanbte am SBiener |)ofe, ®remonbiüe, fuct)te bie Ungarn Ijinjuijalten.

5(I§ 33effelent)i im Sdjre 1667 geftorben mar, trat :ttäba§bt) neben

Qrintyi an bie ®pi|e ber Verfdjroörung, mit ber Ijeimlidjen ;ftebenabfid)t, fid)

felbft ba% ^alatinat bon Ungarn $u erringen. 2Beil Subroig XIV. im ©ebolution§=

triege 1667 bie Sftebolution in Ungarn für feine kleine benü|en $u tonnen ber=

meinte, liefj er bem Qxintyi 6000 (Bulben burd) $remonbille au^atjlen.

9H§ jebod) bie Verfdjmörung unterbrüdt mar, roenbete fid) ber ®bnig in

Söorten be§ 5Ibfd)eue§ über ba% Verbrechen ber Gebellen, bie in fo gerechter

2öeife beftraft morben feien, in einem eigenen §anbfd)reiben an ben $aifer unb

fudjt feinen Öefanbten ju entfdjulbigen. ,,3d) toetg gemiß," fdjreibt £ u b m i g XIV.,

„baf3 er biefen Verbrechern, fo oft fie fid) an ifjn gemanbt, abgeraten r)at, miber

bie fd)itlbige Sßflidjt unb Sreue ju tycmbeln."

2lnber§ bie fürten. 3toar ben 5Ibgefanbten Slpaffty'S gegenüber
f
ollen

aud) fie Vertretungen gegeben rjaben. ©en Ungarn jebod) brannte ber Voben

unter ben güfsen unb fie fürchteten, 5t pafft) motle fie Ijintiatten. ©e§l)alb

menbeten fie fid) birect an Slfymeb^öprili mit bem 5Inbote eine§ jär)rlid;en

2ribute§, allein bergeblid). ©er (Srofjbeäier gieng fo weit in feiner Abneigung

gegen bie Ungarn, ba$ ^anaiotti, ©otmetfd) an ber ottomanifd)en Pforte

unb äugleid) hei ber faiferlidjen Ütefibentfdjaft, bereite unterm 24. 3uni 1667

ben erften Veridjt über bie ungarifdje Verfdjmörung nadj 2ßien fd)iden tonnte.

©eit Dctober 1665 befanb fid) am §ofe ju Stambul ein neuer faiferlidjer

Ütefibent, Sodann Vaptift ßafanoba. ©urd) ®elbfpenben ttmfste er in ben

Vefi| ber Snftruction ber Agenten Slpaffty'S gu gelangen unb fenbete felbe

nad) 2Bien. 5lucr) bon anberer Seite gelangten feigen über bie im 3u9 e

beftnblict)e Verfd)toörung an ben taiferlidjen §of. 9tunmel)r mürbe man Ijier

auf bie ©efa^r aufmertfam unb fudjte bie Gebellen in bie §anb §u betommen.

5Iflein erft 1670 erhielt man ®unbe über ben bollen Umfang ber Ver=

fd)toörung. $U jebe §ilfe bon klugen ausblieb, ja felbft ber ^ßolentonig,

9)tid)aet SöiSnomiecti, fid) bon ber Verfd)ttmgerung mit bem $aiferr)aufe

nid)t abbringen liefe, ba fafste grinst ben ber^meifelten Gmtfdjtufs, allein lo*=

5itfd)Iagen. (£r ^atte fid) mit feinem ©djmager, bem 9)tarfgrafen gran^ bon
grangepani unb mit bem fteierifd)en trafen Sattenbad) berbunben.



3)urd) ben ^ammerbiener be3 Sedieren mürben enblid) bei* Regierung ballig bie

2(ugen geöffnet. 9cunmet)r fd)ritt man energifd) ein. %\t $erfd)morenen mürben

einzeln ergriffen, Xattenhaa) in ©raj, 3 r in i)t unb 3 r a n g.e p a n i in

2Biener=9ceuftabt unb enb(ict) and) 9Z ä b a § b r; in SBien gefangen gehalten,

langwierige ^roceffe erfolgten. %m 29. 2lpril 1671 mürbe 9cäba§bt) bem

6tabtrid)ter bon Sötcn übergeben unb am nädjften Sage in ber 23ürgerftube

be§ Söiener 9tatl)aufe§ Eingerichtet. 9Kan fdjeint auf ©d)limme» gefaxt gemefen

$u fein, benn man ließ bie ©tabttrjore fperren unb ^mei ber ftärfften Bürger-

compagnien, baZ gefammte ®tabtquarbi=9tegiment, fünf Kompagnien Infanterie

bom Ütegimente spio unb bier Kompagnien Leiter bom |) e
i
ft e r'fd)en 9tegimente

au§rüden, autf) alle 2Bad)poften berboppeln. £>ie 23ebölferung blieb jebocr) ruf)ig.

5tm felben 30. 2lpril fielen bie $öpfe $xint)i'% unb grangepani'ä unter

5lnmenbung är)nlict)er ©idjerfjeitömafjregeln in 2Öiener=9ceuftabt. 5(m 1. £)ecember

be§fetben Säl)re§ erfolgte bie Suftificierung ^attenhafyZ in ©ra^. 9cur einer

bon ben Ijerborragenberen Nebelten mürbe begnabigt, c§ mar Sran§ Ütäfoqty.

$on 9)tuntäc§ au», mof)in er fid) geflüchtet, erbat üjm feine 9Jcutter burct) bie

^öeir)i£fe ber Sefuiten (Bnabe beim $aifer.

Überhaupt iam e» biefem nict)t leidjt an, ftrenge $u fein gegen bie $er=

bredjer. 2tm 22. Stpril 1671 fd)reibt er an (Braf Spotting, feinen 23otfdjafter

in 9Jcabrib, barüber: „Dbmot icf) fonft nict)t gar bö§ bin, fo mufs id) e§

bie^mal per forza fein," unb bier^eljn Sage fpäter: „enblid) t)a6e id) muffen

bem 9ted)te feinen Sauf (äffen." Unb a(§ audj Sattenbac^ Eingerichtet

morben, fcr)reibt er: „5dj r)abe e§ nict)t gern getan, allein bamit bie Ungarn

nid)t glauben bürften, bafs ben £)eutfd)en alte» bergen, fie allein geftraft

mürben, r)abe id) e§ muffen gefdjefjen laffen. (Sott fei feiner ©eete gnäbig!"

£)ie ©taatöraifon r)atte °*e 23eftrafung ber 9töbel§fül)rer berlangt, bie

©taatSraifon verlangte nunmehr audj, nid)t auf falbem 2Bege ftefjen ju bleiben,

fonbern bie Unruhigen boHftänbig nieber^umerfen. Ungarn follte aU erobertet

2anb berjanbelt, ber 5lbfoluti»mu» in är)nlict)er 2Beife pxx §errfct)aft gebradjt

merben, mie bie» in ben Krblünbern bereit» in ben 3^ e" g er bin an b'» II.

Cjejcr)et)en mar.

„©taube nid)t, §err, man tonne fie (biefe rjoffartige Nation) burcr) irgenb

eine Hoffnung auf iöarmtjer^igteit berföljnen; einen, menn aud) nod) fo

angenehmen f)errn, berad)ten fie, fie laffen fid) lieber in bie ^erfcrjmörttngen

unb iöeftrebungen ir)rer $ornet)men ^ierjen, alz ba$ fie ber gefe|tid)en §errfd)aft

eine» Kündnen ftcc) fügen mürben," fyatte ber ©taatäfan^ler §od)er feinem

Raifer zugerufen unb Seopolb mar — burd) bie 2atfad)en erfd)redt —
gemitlt, bie§mal ber Energie it)ren Sauf 51t laffen.

Kr äußert fid) barüber an feinen ©efanbten Spotting: „£ie fiungarifcEen

8ad)en fein in guten statu, id) mi(l aber mid) ber occasio bebienen unb in

|)ungaria bie (Sachen anberft einrichten."



^H 12 h^

flehen bem gürften 2obfomi| mar mol ber einflufjreidjfte Wann ber

Regierung in Wien ber bamalige ^offan^ler 3ofyann $aul greif) er r bon

§ o d) e r. Bon bürgerlicher 3fljfunft, au§ greiburg im Bretegau ftammenb, mibmete

fid) berfelbe anfangt ber 5lbbocatur. «Seine auJ3erorbenttid)e Begabung mad)te

5unäcr)ft bie Regierung in 3nn§brud anf ifjn aufmertfam. ©d)on im 3al)re 1660

in ben 91belftanb erhoben, mürbe er brei Safjre barauf $eid)§l)ofrat, 1665

SBice^offanjler, im folgenben Satyre anf feinen eigenen Söunfd) £robiforifd)er

^)oflanger nnb im Satire 1667 mirftidjer §oflanger, (Sin Wann bon eiferner

21rb eintraft, fteif nnb fbröbe im Berfeljre, ein firammer Söädjter ber §ol)eit»=

rechte be§ ©taate§, genojs er baZ bofle Vertrauen be§ ®aifer§ nnb ber 5efuiten=

Partei am f)ofe. ©eine $erfönlid)teit beftimmt bie 9ttafu*egeln, meiere nunmehr

in Ungarn getroffen merben, nm baZ fdjmierige 2öer! ber Umgeftaltung be§

£anbe§ burd^ufüljren.

©in Ijerborragenber ®efd)id)t»fd)reiber nnferer £age äußert ficr) über bie

£e|teren folgenbermafsen : „Seopolb'S (Sabinet begieng ben ferneren geiler,

mit bem Berfjafjteften, ber ©teuerfdjraube, ju beginnen nnb burd) bie fatr)o!ijcrje

|)ierard)ie berfüljrt, in ben meiteren -ütaffenproceffen nnb Verurteilungen ben

^roteftanti£mu§ al§ folgen erbrütfen ju wollen, inbem fie in folgenfdjmerer

Befangenheit benfelben mit ber Empörung, ben $atl)olici§mu§ mit ber Sotyalität

ibentificierte.

3)iefelben geiftlidjen Magnaten Ungarn^, roeldje bie 51u§rottung be§

2lfatfjolici§mu§, unb jmar be§ „beutfd^en ©tauben§" fo eifrig fd)ürten — benn

um biefen Rubelte e§ fid); bem @albini§mu§, bem magt)arifd)en (Glauben,

tonnten fie nict)t fo Ieicr)t beüommen — fie, bie ber tur^fidtfigen Regierung ben

berl)ängni§bolIen 2Beg geigten, burd) fatr)oIifcr)e ©lauben§reftaurationen ba%

beutfcfye Bürgertum gu ^erfe^en unb ju entmur^eln, ben Söiener §of bei bem

proteftantifd)en 21u§tanbe in fd)fed)ten Dtitf 511 bringen, arbeiteten anberfeite

als 51utonomiften jeber politifdjen DJkftregel ber $rone entgegen unb geberbeten

fid) al§ trauernbe anmalte ber ungarifdjen Sibertät. ^rima§ ©§ele^d)ent),

ber, mie 5lnbere feines ©tanbe», ^erfönlictje 3nrürffetumgen ntct)t berminben

tonnte, ftanb in Briefmed)fef mit 91 pafft), bem (Gönner beS leimenben,

imgarifdjen 5tufftanbe§. 3)ie Söiener Regierung belub fid) mit bem gludje ber

®lauben§berfotgung, mit bem Borrourfe maftfofer (Sraufamfeiten it)rer Befel)l§=

fjaber, oI§ ber 2öert§euge ber politif(^=fird)fid)en 9teftauration, unb tjatk meber

2(u*bauer nod) DJkd)t genug, bie furdjtbarfte SQßaffc einer Nation, ben paffiben

Biberftanb, ^u bredjen; fie muffte auf falbem 2Bege umfeljren, al§ bereit» ber

Shtru^entrieg f)alb Ungarn erfaßte, grantreid) unb bie Pforte it)rt fdjürten."

9cod) im Sahire 1670 mürbe burd) ein taiferlidjeS ©biet eine allgemeine

Kontribution angeorbnet, unb bie bisher in Ungarn unbefannte Ber5eljrung»=

unb Sranffteuer eingeführt. Unterfud)ung§gerid)te unb Kommiffionen mürben

emgefegt unb enblid) am 27. gebruar 1673 an ©teile be» bisher beftanbenen
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?ßalatiriate% eine föniglid)e ©tattfyalterei mit bem ©i|e in ^ßreßburg errietet;

jum t&tatfyalta aber rourbe Sodann Eafpar öon 9lmj)ringen, £)od)=

meifter be§ beutfdjen Drben§, ernannt. Er mar ein gemiffenljafter, rechtlicher,

memt aud) ftrenger Wlann, aber obgleich in Ungarn geboren, bod) fremb in

fremben $erl)ältniffen. &ie Ungarn, meiere ü)m beigegeben mürben, füllten

fid) burd) feine Ernennung gelräntt nnb arbeiteten auf feinen ©tur^ r)irt unb

bie $eiftlid)feit im 9kte ber tone fejjte nunmehr 2flle§ baran, um jenen im

officiellen Serie ber Snftruction für ben 6tattl)after jtoar unterbrüdten, aber

tro|bem aufrecht gebliebenen $ßaffu§, ber öon allgemeiner Einführung ber

fatfyolifdjen Religion unb Ausrottung ber $e|erei Rubelte, jur 2Bar)rr)eit §u

machen, -ftodi) im Safjre 1673 lub ba* ^repurger Unterfudjungytribunat unter

bem $orfi|e be§ (Srjbifdjofä ©zelepdjent) bie 43rotefiarttifct)en ^rebiger au»

ben raeftungarifdjen 23ergftäbten öor fein gorum. S^to00^!^ berfetben waren

erfd)ienen unb mürben abgeurteilt, Dta, roer berfprad), fid) jeber firdjlidjen

Function $u enthalten, foHte begnabigt merben. 9c*ad)bem ba* 2öerf auf biefe

2Beife begonnen mar, motlte man e§ im barauffolgenben 3ab,re ^um 9(bfd)luffe

bringen. -URan citierte fämmtlidje proteftantifdje ^rebiger unb Seljrer be§ £anbe»

bor baZ Tribunal. £)ie*mal erfd)ienen iljrer ^rei^unbert. ^a» Urteil Oom

4. April lautete für Alle auf §od)berrat, S£obe§= unb (Mterftrafe. $or ber

Urteil§mir!ung ift nur ber bema^rt, ber einen fetter» unterzeichnet, in bem er

feine @d)utb befennt unb fid) eiblid) Verpflichtet , fein mißbrauchte» Amt in

leinertei Söeife me^r auszuüben. $iete unterzeichneten, einunbfedjzig ber „l)art=

föpfigften" mürben jum (Saleerenbienfte nad) Neapel berbingt.

SDurd) fold)e 93caftregeln lonnte bie neue Regierung in Ungarn fict)

unmöglich beliebt machen. Waä) bem 3eu9n^ffe oe^ benetianifdjen 23otfd)after3

90c orof ini, au§ bem Sa^re 16*74, maren bie öon ben ©egenreformatoren

belangten ©trafen rool barnad) angetan, um ungemeine Erbitterung unter ben

Ungarn Ijerborzurufen, unb fefbft ber bekannte Eapuziner=Quarbian unb nad)=

malige (feit 1680) $ifd)of bon 2öien, ^ßater Emerid) ©in eil i, mar mit

bem treiben in ber S^age °^* fatfyolifd)en 9teftaurationen in Ungarn nid)t einber=

ftanben. SDer fdjmebifc^e ©efanbte Efaia§ ^ufenborf berietet barüber in

feiner Delation Oom 27. Wäx% 1675 : „Er (©in eilt) bermarf alle bie Jemens
unb ©d)ärfe, momit bie Sefuiten btä ^eformation§mert in Ungarn . . . tradierten . .

.

Unb eben biefe§ l)at ir)n bei ben Sefuiten . . . unerhört beriet gemacht." 2)ie

fyerborragenbften ©tü|en be§ jefuitifdjen Einfluffe» auf ben ®ang ber 9tegierung»=

angelegen^eiten feien aber §odjer unb beffen ©ecretär Abele getoefen.

6d)on im Sa^te 1670 Imtte man faiferlid)e Völler itt'§ Sanb rüden

taffen, um bie Anhänger 3 r x n l) ^ te Silben unb biejenigen üt ä ! ö c 5 1)'» im

^orboften be§ 2anbe§ ^u jerftreuen. ^)amaf» l)aüe ber ©Freden ben 5lufftanb

gebönbigt. 3e|t aber beginnt ein ©ueritlafrieg, bem trotj aller Öemaltma^regeln

ber 3?anati§mu3 immer neue Elemente pfüijrt unb ber nid)t mel)r ju bönbigen
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mar. $ie „armen (Befeuert " (szegeny legenyek), Räuber (betyärok, rablök),

£)eimatlofen (bujdosök) geigen fid) balb ba, balb bort nnb finben überall

Unterftütumgen beim Sanböolfe. $aum Ijat man bie anftobernbe gfamme ber

Rebellion an einem Orte gertreten, lobert fie in einer anberen ®egenb be§

£anbe§ mieber empor. §unbertmal gefd)lagen nnb jerftreut, fammeln fid) bie

iöanben mieber, um bk faifertid)en Gruppen bort ju überfallen, mo biefe e» am
menigften bermuteten. DJcit ber entfejjlidjften (Braufamfeit mutete ber 9tebolution§=

frieg im $olfe — auszutilgen mar er nid)t.

3n biefen kämpfen mürben juerft bie Warnen teuren (bä'uerifd)e ^reuger=

Sdjaaren?), momit bie aufrüi)rerifd)en iöanben begegnet mürben, nnb Sabancgen

(guftfued)te) für bie faiferfidjen Parteigänger nnb Sofbaten gebraust. 33er=

geben»" maren bie ©raufamleiten ber faiferfidjen (Generale, eine» Straffolbo,
Üop\) üon Üteubingen nnb anberer, fie bienten nur bagu, ben §ar) nod)

merjr angufad)en, bie feft be§ 2Biberftanbe» in Öemüter jtt tragen, mo felbe

biötjer gefehlt r)atte.

Un§ foltert ber 3)eutjd)e, über un§ fommt ber Surfe,

9ftit f$euer unb Scfjroert öerroüftet er ßanb unb ©emarfung;

£>od) roa§ ber gotttofe 5£>eutjct)e über un§ an Untjett gebracht,

S)a3U tft roeber fät)tg, nod) l)at e§ ber Stürfe ober Satare üollbradjt!

S)'rum fülle bie $rüge — labe bie $3üd)fen,

spalte jeberjett bereit ben toucrjttgen «Säbel.

©o trtnfe ben 2öein, bajs, toenn bn t)örft bie trompeten,

2)u SSlut magft trtnfen unb au§ beutfdjen ßetcljeix (Sarben auftürmen!

fingt ber ^uru^e anno 1672 unb ber glüfyenbe fmfc, ber au» jeber geile

biefe» Siebe» mer)t, l)at in ben fofgenben Sauren tattfenbfadje» llnl)eil über

meite Sanbftridje getragen.

tylan mufj bebenten, bajj baZ taifeiiidje Ungarn fein für fid) geograprjifd)

abgefd)loffene§ (Bebtet umfaßte. 3)er meitau» größere Strjeil, bie Dritte unb ber

©üben be§ Sanbe» befanben fid) in ben Rauben ber Surfen, unb aud) Sieben=

bürgen mar bem faifertidjen ßinfluffe entzogen. 9tur ein t>err)äftni»majng fdjmaler

(Streifen 2anbe§, bet)nte fid) ba% bem .Qaifer gebliebene (Bebtet Oon bem

3ufammenfluffe ber Wim unb SDrau (ber fogenannten ^curinfel) norbmärt»

gegen bie beiben ©ren^feftungen Uaab unb ^omorn f)in, um Oon ^ter, au§ in

einem äiemlid) meit nad) Dcorben gerichteten 23ogen gmifdjen ben faifertid)ett

Orten WiZlolq unb 2o!ai einerfeit» unb ben im türfifdjen 23efi|e befinblidjett

(Srlau unb SDebreqin anberfeit» an bie fiebenbürgifd)e ®ren^e l^inan^ureidjen.

91ber ber gan$e öftlidje 2ü)eü biefe» (Bebtete» mar proteftanttfet) unb baljer jejjt

in ooflem 5(ufruf)r. 9cirgenb§ trennten biefe» (Bebtet fefte (Brennen Dom türüfdjen

£anbe. 33iele öon ben $erbäd)tigen maren gleid) anfangt nad) Siebenbürgen

ober in ben Surfen unmittelbar untermorfene (Bebiete geflogen, unb Oon ba

au» erhielt bie ^Rebellion immer neue 9cal)rung.
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So graufam bie Surfen im galle eineä Kriege» auü) maren — £ e § 1 i e

fartb ba§ platte £anb Oon ®ran bi§ 33efgrab ziemtid) populiert, ein 3 c^)en .

bafs ba§ 35o(! fid) nid)t gerabe in ben atlerelenbften $erl)ättniffen befanb. 3n

retigiöfen 3^9^ öor TOem roaren bie türfifdjen 23er)errfd)er be§ öanbe* tolerant,

ober öielmelir, fie flimmerten fid) nidjt barum, roetd)em (Glauben ityre Unter=

tanen ansengen. 33iele her au§ bem faiferlidjen (Gebiete bertriebenen proteftan=

tifd)en ^ßrebiger fanben in türfifd)=imgarifd)en Orten nicfjt blo§ 3UPU(% fonbern

aud) roieber ein 5Imt. £)ie Ungarn, befonber§ bie proteftantifd)en, fallen barjer

bie türlifdje ^perrfdjaft nidjt al§ etroa§ fo (£ntfe|tid)e§ an, roie e§ etma un§

erferjeinen möchte.

SDa^u lam bann nod) bie Sftaubluft ber türfifdjen $afd)a§ unb §eerfüf>rer.

§atte bod) ber (Groftbezier felbft im 3ar)re 1664 bem faiferlicrjen 33otfd)after auf

beffen 23efd)toerbe über bie ja^lrcid^en Ütaub^üge türüfdjer ©paaren auf faifer=

liebem (Gebiete, nnter bem unmittelbaren ©tnbrutfe be§ foeben gefcrjtoffenen 2£affen=

ftillftanbe§, bie 5lnttoort gegeben: Streifzüge, bie nierjt mit roenigften§ 5000 DJtann

unternommen roerben, fönnen nidjt aU 3rieben§ber{etmng angefer)en werben.

Unb enblid) ba% milbe 331ut ber 9ftagt)aren! (£iner ber eifrigften Partei*

ganger ber abfolutiftifcr)=fatl)ofifd)en 9teformierung be» 2anbe§, felbft ein Ungar

unb mit ben ^errjältniffen unb ^erföntid)feiten burd) eine lange SBirffamfett

betannt, ßarbinaf $ o 1 1 o n i | meijs, um feiner §eimat aufzuhelfen, bem $aifer

im 3ar)re 1689 tein anbereS Mittel al§ roirtfamer anzugreifen, benn bie

möglid)fte 33eförberung ber (Simoanberung bon §)eutfcr)en, „bamit ba% $önig=

reid) ober roenigften§ ein großer Seil beäfelben nad) unb nad) germanifiert, baZ

|nmgarifd)e zu 9tebofutionen unb Unruhen geneigte (Geblüt mit bem £)eutfd)en

temperiert unb mithin zur beftänbigen Streue unb Siebe ir)re§ natürlichen @rb=

fönigS unb §errn aufgerichtet roerben mödjte".

^öalb fdjloffen fid) bem 51ufftanbe aud) beffere Elemente an unb bie benad)=

barten Sauber fugten bie $err)ültniffe für ir)re Qtoede auszunützen, Oor allen

ber gürft bon «Siebenbürgen 9J?id)aet %p äfft;. Dieben bem eigentlid) türfifdjen

Gebiete mar nämtid) Siebenbürgen Oon ben (Geflüchteten r)auptfäct)üc^ al§ 3u=

flud)t»ftätte benü|t roorben unb fo geferjab, e§, bajs ber bi^erige Sürjrer ber

griebenöpartei am fürfttidjen |)ofe geftür^t rourbe unb bie Rriegöpartei, unter

9Jticr)ael Seleft) emporfommenb, ba% £anb in einen förmlichen 23unb mit

ben ungarifdjen Gebellen 50g.

51ud) bie Stürfei roäre bamal» rool geneigt gemefen \\ä) in bie 33erl)ält=

niffe in Oberungarn einzumengen ; bie fernere ÜZieberlage jebod), bie 51 ^ m e b

$öprili am 12. Dlooember 1673 im Kriege gegen ^olen burd) Sodann
Sobie»fi, ben bamaligen $ronfetbr)errn, beigebracht roorben mar, zmang ben=

felben, eine zuroartenbe §öltung einzunehmen.

5U§ bagegen im Saljre 1674 gegen ben oon ber öfterreid)ifd)en Partei

aufgeftellten Sl^roncanbibaten §erzog Earl V. Oon Sot^ringen, berfelbe 3or)ann
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©obie^fi jum Könige bon ^olen ermaßt mürbe, mud)§ ber franjöfifd^c

Einfluß am §ofe be§ neuen ®önig§ berartig, bafj nunmehr bie Ungarn bon

r)ier au§ §itfe erhielten

Submig XIV., ber fd)on Bei ber 23eroerbung um bie römifcrje $aifer=

frone Seopolb I. a(§ Ütibale entgegengetreten mar, berfolgte in feiner geinb=

fd)aft gegen baZ §au§ §ab§burg fomol eine im franäöfifdjen $önig§gefd)led)te

feit ben Sagen 3fr an^' I. aHmälig trabitionell geroorbene, mie aud) eine

perfönlidjem E^rgei^e, petfönlicr)er §errfd)fud)t entfpringenbe ^olitif. 3n feinem

anberen dürften be§ 17. 3ar)rrjunbert§ tritt un§ bie 3bee be§ allmächtigen

©elbftl)errfd)er§ in fotdjer 23emuj3tf)eit, mit fold)er $üdfid)t§lofigfeit entgegen,

mie bei if)m. 2Bie bie ©onne bie 2öelt erleuchtet unb ermärmt, mie 5We» bon

ir)r abhängig ift, fo foH aud) baZ Königtum 5llle§ im Btaate, jebe§ SBoüen

unb können Don fid) abhängig machen unb erhalten. Darum märjlte fid) biefer

gürft, be^eidmenb für feine 5lbfid)ten unb päne, au§ bie 'Bonne at§ ©mnbol.

^eine ©emalt barf neben ber feinigen befielen, We% ift it)m eigen, benn „bie

Könige merben geboren, um 5We§ gu befi|en unb über 2We§ p gebieten".

3n granfreid) mar er 5Iutofrat in be§ 2Borte3 bermegenfter 33ebeutung!

©einer §errfd)begier genügte bie§ jeboct) nid)t. ©oroie bie ©onne fid) nid)t

bamit begnügt, einen einzelnen §immel§förper Oon fid) abhängig $u madjen,

fonbern alle if)r erreichbaren ber;errfd)t, fo mitl aud) ber $önig oon granfreid)

über alle jene Sünber feine f)errfd)aft au§bel>nen, bie iljm erreichbar finb.

§auptfäd)tid) oerfolgte er groei 3^/ °^e Erroerbung ber römifdjen ^aiferfrone,

ba il)tn, bem mäd)tigften §errfd)er Europa^, aud) bie rjöd)fte 2Bürbe eines

®aifer§ gebühre, unb ben 23efi| ber fpanifdjen 9ttonard)ie. 3n beiben 9ftid)tungen

ftanben ber Erfüllung feiner 2Bünfd)e unb 5lbfid)ten bie Habsburger unb befonber»

ber römifd)e $aifer entgegen. Die trabitionell geroorbene geinbfcrjaft be» fran^ö=

fifdjen $önig§gefd)led)te§ gegen ba% QauZ §ab§burg mürbe batjer burd) bie

perfönlid)e §errfd)fud)t 2 u b m i g'§ XIV. nod) berfd)ärft gur perfbntidjen geinb=

fd)aft gegen Seopolb I.

Der $önig Oon granfreid), ber bem ganzen Q^italter ben Stempel feiner

imponierenben ^erföntidjfeit aufgebrüdt r)at, mar in ber Ergreifung bon Mitteln

gur Erreichung feinet 3^eg ni($t befonber§ märjlerifd). Ein georbneter Biaat^

£)au»t)alt berfcrjaffte irjm bie 9!ttöglid)feit, rttct)t bto§ ein impofante§, frieg§=

tüd)tige§, ftel)enbe§ §eer auf ben deinen gu Ratten, fie gab ir)m auä) bie

Wittei in bie §anb, bort, mo e§ geraten fc^ien, burc^ iöefted)ung fid) unb feiner

^politif bie 2ßege gu ebnen, benn „ein 9tad)bar, ben man mit einer geringen

9(u*gabe §um greunbe mad)en fönnte, foftet un§ meit meljr burd) feine geinb=

fdjaft". Unb aud) nad)l)altig unb energifd) mar Submig XIV. im Erftreben

feiner 3^ e ^ e • 3m 3al)re 1658 l)atte er bie römifdje ^aiferfrone nid)t ^u

erlangen bermod)t, troj aller fünfte ber fran^öfifdjen Diplomatie. Er berlor fie

be^l)alb nid)t au§ ben klugen.
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2ll§ föaxl IL im Safjre 1665, laum afyt 3'ctfjre alt, feinem Bater in

©Partien auf bem £l)rone folgte, fudjte Submig XIV. menigftenä bie fpanifdjen

9?ieberlanbe bemfelben im fogenannten Deüotutionslriege ju entreißen. Durd)

bie Bereinigung ber greiftaaten ber 9cieberlanbe, ©ngtanbs' unb Sdjroeben»

mar er jmar 1668 gelungen morben, fid) im ^rieben öon 9tad)en mit ber

Abtretung öon gran^öfifcf)=g(anbern unb einiger fefter ^tä|e, (5t)arIeroi, Douai,

Sitle, Dubenarbe :c. ju begnügen, bie ©rroerbung nod) biet größerer, fpanifcrjer

unb beutfdjer Gebiete mürbe burcf; biefen Srieben£fd)luf$ nid)t öerr)inbert, r)öct)ften§

öerzögert.

yiofy mäljrenb be§ Kriege» mar e» ber franzöfifcrjen Diplomatie gelungen,

$aifer 2 e o p o 1 b burd) ben Hinflug feine§ erften 9Jtinifter§ unb £iebling§,

be§ Surften 2 o b ! o m i |, ju einem ebentueflen 2eilung§üertrage ber gefammten

fpanifdjen 9ttonard)ie zu bemegen. £mtte Submig XIV. fid) auf biefe Söeife

feinen unangenet)mften ©egner birect öerbunben, fo mürbe e3 it)m aud) ein

2eid)te§, bie Tripelallianz zu fprengen. Die 3ar)rgetber, bie er an $art IL

t»on ©ngtanb bejahte, bemogen biefen Surften, fetbft gegen baZ Sntereffe feine»

eigenen £anbe3 fid) mit Submig XIV. zu üerbinben unb ber £e|tere lonnte

nun feinen 3°rn 9 e9en bie bereinigten greiftaaten ber Dfteberlanbe menben, als

biejenigen, metd)e iljm im Deöotution§friege fo erfolgreich in ben bereit»

erhobenen 2lrm gefallen maren.

Seit bem Saljre 1672 mutete batjer ber ^arnpf neuerbing» an ben norb=

öfttierjen (Brennen gran!reicr)§. Die Armeen 2ub mig'§ XIV. überfluteten bie

üftebertanbe mit erb erbliebem Kriege, oljne ben mit «Spanien gefcf) (offenen

Srieben ^u refpectieren. Die greiftaaten fdjienen bertoren. Da gelang e» ben

bereinten 23emüf)ungen be§ ^urfürften Don Branbenburg, grieb riet) SBitljetm

unb be§ faifertid)en (Befanbten in ben TOeberlanben, gran^ öon Sifola, ben

^aifer 2 e o p o ( b zum Bünbniffe gegen Sranfreid) ^u bemegen, unb 2 u b m i g XIV.

falj fid) öon einer Seite t)er bebror)t unb in feinen Eroberungen gehemmt, öon

mo er e§ bietleidjt am menigften öermutet Imtte. Diesmal l)atte man am faifer-

ticken |)ofe fid) ber Sogif ber Satfadjen beugen muffen. Da§ finanzielle @lenb

l)atte im 3ar)re 1666 ben $aifer, ber ol)nebie§ eine überaus friebfertige 9?atur

mar, hei ber Bebröngni» Spanien^ abmatten tonnen, fid) in ben $ampf jmifdjen

ben beiben mächtigen Sftibaten einzumengen. Damals tonnte e» fogar gelingen,

benfelben ju einem 2eitung§öertrage über bie jutünftige fpanifdje (Srbfdjaft mit

Sranfreid) zu bemegen. Sßenn aber je|t bie greiftaaten ben Söaffen Submig'» XIV.

erlagen, bann maren bie ©renken Deutfd)lanb§ im Söeften öon granfreid)

unmittelbar bebror):. Bergeblid) maren alle 5lnftrengungen be§ Surften 2obtomij3,

ben ^aifer öom Kriege mit Staufreid) abzumatten, eine faiferlicr)=branbenburgifd)e

5lrmee erfcf)ien auf bem $rieg*jd)aupta|e, 2Benn man jeboct) bie gleichzeitig

eingetretenen ^ert)ältni(fe in Ungarn in'» $tuge faj$t, menn man hebenit, bafi

bie taifertid)e Regierung zur Bemattigung be» 5lufftanbe§, jur Durc^füf)rung

2
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ber neuen abjolutiftifdjen Drbnung in btefem Sanbe einen großen Seil il)rer

Gräfte absorbierte, roemt man ferner bebenlt, baf3 Sobfotot^, tro§ ber au&

gebrochenen gfembf^aft gegen Submig XIVV ber angefeuerte Biaxin am

faifertidjen §ofe blieb, fo toirb man bie fjalben 9ttaj3regefn im Kriege gegen

granfreief; begreiflich finben. 51ud) in Berlin gab eS eine fran^öfifc^e Partei.

£)er Feuereifer beS Kurfürften erlahmte an ber ^>a£br)eit ber laiferlidjen

Kriegführung unb am 6. Sunt 1673 gelang eS 2 u b ro i g XIV., Vranbenburg

bttrd) Verausgabe ber im ßtebe'jdjett befehlen Sßläjje unb bie Qaljlung bon

800.000 Stores „aU Seiten feine» guten SßitlenS", bon benen 300.000 Störes

fofort, ber üteft bom 1. 3uü 1674 an in t)albjät)rtgen 9*aten fällig fein fotlten,

jum ^rieben bon koffern ^u bemegen.

Der Kaifer, bie Dcieberlanbe unb Spanien, baS fid) ifjtten im Kampfe

gegen granfreid) beigefeüt l)atte, ftanben nunmehr im Kriege. Waty furjem

©djmanlen mürbe ber (Sifer in 2öien roteber lebenbig unb DJtontecucuH

füljrt neuerbingS baS ßommanbo ber faiferlidjen 91rmee. 2öie immer mit großer

Vorfidjt unb audt) bieSmat buret) ben ©influfj beS Surften Sobfomitj bielfad)

gehemmt.

Subraig XIV. mar niemals in Verlegenheit, bem Kaifer geinbe auf

ben §alS p fjejjen unb feine Aktionen gegen granfreicr) larjm 51t legen. ®d)on

im DebolutionSfriege trieb er — roie mir gefe^en r)aben — mit ben Unäu=

friebenen in Ungarn fein ©piel. 3m 3ar)re 1667 Ijatte er bem berblenbeten

^3 e t er Qrintji Unterftüjumg geraäljrt unb fpüterrjin jebe Verbinbung mit bm
Verfd)roorenen abgeläugnet. 3e£t fud)te er bie Verbinbungen mit ben 5Dklcon-

tenten roieber anpfnüpfen. diesmal ftanben bie Dinge für ben Kaifer im Dften

meitauS gefäljrlidjer als bor fieben 3<u)ren.

DeS polnijdjen KöuigS, 93 c i cb a e 1 SöiSniomiecfi, #v>ax mar man

fid)er. ©eine jugenbfidje ©ernannt, bie ©djroefter beS KaiferS, Eleonore,

mürbe ber TOttelpunft ber in ^ßolen für einige Qeit bominierenben öfterreicr)tfc^en

Partei. Unb ^olen mar in einen Krieg mit ber Pforte bermidelt, ber eS au cfj

bem alternben (Bro^begier 511) meb Köprili unmöglid) machte, fid) in bie

ungariferjen SSerfjältrtiffe offen einzumengen.

31ber eigentümlich genug maren bie Verl)ältni|"fe groifcfjen ^3olen unb ber

Sürfei. ©ie fpiegeln fief) ab in ben 23erid)ten ber !aiferlid)en Ütefibenten bei

ber ottomanifd)en Pforte, Soljann Vaptift ßafanoba unb 3or)ann

ßrjriftopl) bon Kl)inbSberg. Die ^parteiungen in ^3olen, bie gfeinbfdjaft

jtutf^en bem Könige unb feinem 9ieid)Smarfd)atl, 3or)ann ©obieSü, maren

ben Surfen befannt. Durd) ben Surften ber SBaladjei, ©regoraSlo (Bfyila,

ber mit Setjterem in eifrigem fd)riftlid)en 9SerfeTt)re ftanb, liefen bie gäben einer

Verbinbung mMfdjen ©obieSfi unb 511) meb Köprili. 51ud) in biefem gälte

ermieS fid) ber ^fortenbolmetjd) ^anaiotti ber laiferlidjen Diplomatie als

Reifer. Durd) feine Vermittlung erfährt KfjinbSberg, bafj ©regoraSfo
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mit ben ungarifctjen Gebellen in $erbinbung fter)e, burd) ifjn erhält er Kenntnis

Don ben gfriebenöOerr)anbIungen ber Sßolen mit ber Pforte. ,,3d) erinnere (Sit er

faiferlidje 9Jtojeftät," fcfjreibt er am 2. 5Iugufi 1673, „ja acf)t 511 Ijaben, ba$

bie ungarifdje Ütebettion batb unterbrürft merbe, inbem bie Süden benfelben

fonft leidend) gu £)ilfe lommcn lönnten. @r, ^3anaiotti, öerfpricrjt aud), fo

Diel ir)m möglid), aHe§ Unheil unb infonberr)ett bereit abgutoenbcn, baf$ bie

tßoHafen ben Soannem 3aBlonott>§fi, Palatinum Kussiae, nm grtcben

gu fdjliefjen, bjerljer fd)itfen, inmaffen folcrje» ber (Srojjfanjler att§ $o(en mit

einem an ben ® r) i ! a lautenben (Schreiben erinnert unb ifjn inftünbig gebeten fjat,

bie 2trmatur trüber ^olen 511 öerr)inbern, inbem bie Ütepublit ber ottomanifd)en

Pforte gang ^3oboIien frei eigen überlaffen unb fürbert)in ade gute 9xad)barfd)aft

pflegen roitt, ba unb im gatt nur ber }är)rlid)e Tribut (roeldjer unmöglid)

einzulangen ift) nadjgetaffen unb Don ifmen nid)t geforbert roerbe."

£)amat§ mar bie Pforte obenauf, burd) bie im 3ar)re 1672 erfolgte (£r=

oberung oon $aminie|. 5(1§ aber ber $önig oon ^olen im ©ommer 1673 burd)

gewaltige 5Inftrengung mit oerboppetten Gräften ben ürieg fortfe^en lieft, ba

fud)te 9(r)meb föbpxitx ben tonfelbt)errn für fid) gu getoinnen: „babel ber

(Srofsbefier ben oftgemelten (B r) i ! a in rjödjfter ®er)eim aufgetragen burd) aller*

Imnb TOttel ben <Sobie§!i an fid) $u bringen, itjm nidjt allein eine große

©umma ®elbe§, fonbern aud) biefe* in 6pecie $u oerfprecrjen, ba$ bie Pforte

ir)m gu ber tone ^o(en§ oerrjelfen rooHe, ba unb im gälte er hingegen

anje|o aflfobalben bie ^olnifdjen Armeen oon einanber laffen unb bie oorigen

Uneinigkeiten groifcrjen bem ^olnifcrjen 5lbet roiber ben $önig anftiften mürbe/'

berietet ®r)inb§berg au§ 9ruftfd)ul unterm 15. Ücobember 1673.

•ücittterroeüe r)atte jebod) bereits bie &§la§t bei (£r)o|im am 11. -ftoOem=

ber ftattgefunben. 5lud) über biefen ©ieg ber ^olen gab e§ eine eigentümliche

$erfton in ben Greifen, in benen fid) $r)inb§berg beroegte. §iernad) f;atte

ber gürft ber 9Jcolbau ben Verräter gefpiett. lln^ufrieben mit ber 33er)anblung,

bie iljm burd) oerfdjiebene $afd)a§ gu Seil geworben, befonberS aber empört

über -m Derfd)iebenen DJcalen iljm angebrot)te Prügel, rjabe er fid) gu ben ^olen

geflüchtet unb biefen „ben 28eg getuiefen, roie fie bie Süden umbringen unb

leidjttid) ruinieren mögen".

SDerfelbe ©obie^fi, ben ^öprili burd) 6efb unb ba* 9inerbieten, ifjm

bie tone $olen§ gu oerfdjaffen, für fid) gu geroinnen gefjofft, I)atte ben

§uffein ^p a f d; Oon ©iliftria auf§ §aupt gefdjlagen unb tro^bem

betrachten i^n bie Surfen nid)t aU i^ren Seinb ^)a§ fam aber fo: 5(m

11. DcoOember Ratten bie ^polen ^Biele ju befangenen gemacht, barunter aud) ben

@regora§fo (B l) t £ a. $f)inb§berg berietet unterm 8. ^)ecember 1673

au§ bem 5)orfe 5(bafiöi an ber 3)onau in feiner Ütelation an ben Raifet

go(genbe§: „3)en 27. ^ooember erfd)ien mit 35errounberung unb grof)(ocfung

ber ottomanifd)en Pforte ber in ber &d)taü)t bei ßrjoijim gefangene rt)alact)tfcr)e
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gürft ® Ij i 1 a bei bem ©rü^bejier unb referierte, bajj, nad)bem er gefangen nnb

fid) ber ^oüafen I)eimtid)er greunb fimutiert nnb angeboten, mit einigem

po(nifd)en ©uccur» ben Surfen einen großen 2(bbrud) ju u)un, alfo §abe er

ben ©obie§fi alz feinen öertrauten ßorrefponbenten überrebet, bafj er if)m

etliche taufenb 9Jknn -^gegeben, mit melden er ben gtujs ^3rntf) paffiert unb

um Mitternacht mit beiläufig I)unbert feiner 23ebienten burd)gegangen."

„(&o öiel be» ©obieäfi ^erfon anbetrifft/' fär)rt Kt)inb§berg fort,

„ift unrDtberfprect)Itd) toafjr, ba$ er be§ oft ermähnten (Bfiila £)eimlicc)er greunb

fei, inbem er mit i^m unterläget) correfponbiert unb burd) tt)n aud) bie Oor

einem 3at)r angeftifteten ßonfufionen in ^olen ber ottomanifd)en Pforte ^eitlid)

entbectt, metd)e 2ln(af3 gemonnen, bie Sonau 51t paffieren, Kaminie| unb

^pobolien einzunehmen, ©onften mürben fie fid) niemals megen be§ atieinigen

Sorojen^fo*) in eine fo gefährliche unb meite ®rieg§e£pebiiion begeben

fyaben."

©obieäfi mar alfo nad) ber 5lnfd)attung Kf)inb§berg'§ unfdjulbig

an ber 9cieberlage ber fürten bei ßljotunt; burd) ßorrefponben^fdjreiben an

(55 r) t f a
r

bie biefer im Original an bie Pforte fenbete, Ijatte er iljnen ja „btn

erfolgten $ergteid) in $o(en, bie Armatur, ben perföt)nticr)en ^tn^ug be» Königs

unb bie 3unäl)erung ber 5Irmee an ben glufj Sniefter auöfüt)rüct)
/y

mitgeteilt

unb, „menn ben dürfen biefe» Saljr mögtid) gemefen märe, mit genugfamer

©egenberfaffimg aufkommen, r)ätten fie fid) biefer oertraulidjen unb autfjentifdjen

Mitteilungen nid)t allein mot bebient, fonbern aud) ben Sßollafen einen gemaltigen

SBiberftanb getan, metd)e§ au§ -ftot ber Qe'ti Ijinterfteflig öerbtieben".

%w§ ber ©rofjbejier fdjeint berfelben 2(nfd)auung geljulbigt $u Ijaben.

®obie»!i tjatte ja nict)t bto§ ben malad)ifd)en Surften gegen ben SöiKen be§

polnifcfyen 9lbel§, ber ü)m ben £ob gucjebactjt Ijaben foll, entmifdjen (äffen, unb

öertäßlidje 53erid)te über bie Aktionen be» König§ Oon ^3o{en gefenbet. K' Ij i n b §=

berg toeijs aud) Oon öerfd)iebenen Surfen ^u berichten, meiere ©obie§lt

freigelaffen t)atte. Sie geheimen SBerfjanblungen mit bem Kroufelbfyerrn mirrben

bat)er aud) nad) ber t&fylafyt bei (£ljoj$im fortgeführt.

Sie greunbfdjaft ber fürten fdjeint fogar nad) ber <&ä)laä)i für <& b i e § f i

oiel actuetleren SBert befeffen 5U Ijaben, benn borljer. 2lm
f
elften 11. 9coDem=

ber 1673 mar ber ungtüdlidje König 9Jcid)ael2öi§niomiecfi im fräf=

tigften 9Jcanne§aIter geftorben. ^ßoten rüftete fid) §ur neuen König»maf)t. Unb

©obie§!i, bisher einer ber Ijeroorragenbften güfjrer ber franjöfifd) gefinnten

Partei im Königreiche, t)egte im ©rillen ben $lan, bie Krone oon ^polen für

fid) 511 ermerben. Sagu gehörte aber nebft altem 5(nberen bei bem bamaligen

3uftanbe be» Königreiche* fet)r öiel ®elb. (£§ fd)eint, SobieSti t)abe

gefürchtet, bei Submig XIV. tein geneigte» DI)r für feine 2öünfd)e $u

*) (£§ ift bie§ jener £ofafen=£etman
;
ber bie Pforte gegen ^olen ju §tlfe gerufen tjatte.



finben, raenigften» berietet $ r) in b§b er g unterm 20. 3<muat 1674, ber

polnifdje getbrjerr Ijabe fid) auf ba§ 5(nbot be§ ©rofsbegier» l^irt, ifnn 511t

&önig»frone %\\ öerljelfen, burd) ®r)ifa an benfefben mit ber grage gemenbet,

auf n3el(^e 2öeife man ir)m foIcr)e £)i(fe ergeigen motte? (St felbft gibt bem

(Broj^egier übrigen» ba» Mittel an, inbem er ermähnt, bajs fotdje» am beften

burd) (Selb gefct)el)ett tonnte. „3öorauf ber neue gürft in ber 9J?otoau,

3)imitra§co, in 5(braefenl)eit (M)ifa's biefe Sractaten mit bem Sobie§fi

reaffumiert unb auf 23efer)( be§ Regier» iljm geantraortet, bafi er Regier ben

®elbt>orfd)uJ3 tf)un motte/' raenn er Sürgfdjaften feiner guten (Befinnung gebe.

2Iud) ein Setrag Don 100.000 Jätern fott genannt roorben fein, auf ben fid)

ber ©rofsOegier einlaffen motte.

Qraifd)en ^poten, ber Sürfei, ben 3)onaufürftentümern unb ben un^u=

friebenen Ungarn gab e§ alfo innigfte, raenn aud) Oielfad) Oerftedte 2£ed)fet=

bedungen. 3)a§ mag raol ein ©tunb für £ubraig XIV. geraefen fein, fid) bei

(Mebigung be§ polnifdjen £önig»tr)rone§ mit atter Energie, mit altem 9iad)=

brude bafür einzufetten, ba}3 in biefem Sanbe nunmehr, rao granfreid) im Kriege

mit bem üaifer ftanb, ein fran^öfifd) gefinnter Biaxin §um Könige erraörjlt raerbe.

©roß mar bie Qat)i ber STijroncanbibaten. $ie(e tarnen raurben genannt,

aber nur graei berfelben raaren rairftid) ernft gu nehmen: üaxt V., §er^og bon

Sotrjringen, a(§ ©anbibat ber faifer(id)en Partei, für ben aud) bie $önigin=

Söitrae, Eleonore, unb bereu Butter, bie öerraitraete ^aiferin in 2Öien, ein=

traten, unb ber ©anbibat ber fran^öfifd) gefinnten Partei. Subraig XIV. I)atte

gleich, nad)bem il)tn bie 9?ad)rid)t Oom 2obe 9ftid)aeli'* gugetommen raar,

ben 33ifd)of Oon DJkrfeitte, g r b i n 3 a n
f

n, at» außerorbentlidjen 53otfd)after

nad) ^olen gefd)idt.

3n ber Söaljl ber ^erfön(id)feit be§ S^roncanbibaten fdjeint Subraig XIV.

ben ^poten feinen 3raart9 Ijaben auferlegen raotten, ifjm lom e» nur auf bie

©efinnung an. 3ufläd)ft würben graei tarnen genannt, bie granfreid) genehm

raären, ber §ergog Oon ©onbe unb ein ^ring Oon ^fat5 = Dleuburg.

Sein $auptaugenmert r)atte 3anfon auf Sodann ®obie§!i, ben fieg=

reidjen ^ronfelbljerrn unb auf beffen ®emar]fin DJlarie ©afimire, bie Dielen

©influjs auf ir)ren Wann au^uüben im ©taube fei, gu richten; baburd), ba$

man \l)x ein 3al)rgetb Don 20.000 2iDre§ oerfprad), hoffte man fie aU eine

geborne gran^öfin für ba* Sntereffe granfreid)* gu gerainnen. Überhaupt raar

Subraig XIV. nict)t geraittt, 51t fparen, raenn er bie ^(äne be» ^aifer» auf

^>o(en Dernidjten tonnte.

3)em 33otfd)after raurbe 2Mmad)t gegeben, 3<rf>re§penfionen $u Der=

fpredjen — bem 3or)ann @obie§fi fottten au^erbem nod) 100.000 xiljater

in 9luöfid)t geftettt raerben. Dex grofse 9ted)enmeifter an ber Seine I)atte fid)

getäufd)t. 3)er Sieg in ^oten raar bei raeitem teuerer. 5I(§ im Wai 1674

ber 53if(^of Oon SDiarfeiEe mit ©obie^ti unb beffen ®emat)tin in SBarf^au
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gufammentraf, geigte ft$ oer ^ronfelbljerr fdjtnantenb, er fd)ien meljr für

ßonbe eingenommen, benn für ^3fa]fg = 9^euburg. 9Jcarie (Soft mir e mar

offener. ©er £artard)an, ber ^urfürft oon 23ranbenburg, t)ätten ifyren t&emofyl

für ben geeignetsten ©anbibaten ertlärt. 3a, fie Behauptete auf§ 23eftimmtefte,

ba$, im Solle Sodann Sobieäti üönig oon ^oten, ber ®ro|30egier mit

^olen grieben f^liefjen merbe.

2Bir lennen bie angebliche SBerbmbung SoBie§ti'§ mit 511) meb
^öpriti. ©ie $ert)anbtungen mit Submig XIV. finb t)eute lein ©efjeimntö

meljr. TOt 30.000 Jätern wollte Sobieäti meljr att bie £älfte ber

titi)auifd)en (Iotr)rincjifc^en) Stimmen laufen, 50.000 Später 23efted)ung§getber

verrechnete er an 3 auf on nad) ber 2öat)I, 400.000 SiOreS nafjm er gegen

Quittung in Empfang. fBon ber 2:atfacr)e
r

ba$ ber 23ifd)of oon S^arfeitle biel

@>elb aufgenommen ^otte im Sntereffe Submig'3 XIV., tmtjjten aud) bie QeiU

genoffen. 3(m 21. Wai 1674 mar Sodann III. SoBie§li: $önig öon ^olen.

©ie taiferlidje spartet mar geflogen, ba% ^önigreid) für grantreid)

gewonnen, ©er Sßunft mar gegeben, an bem ber frangöfifdje $önig ben §ebel

eingufe|en oermodjte, um bem ^aifer Seopotb neue geinbe %u ermeden unb

bie $raft feiner 5Iction im Söeften lahmzulegen. 9hm Ijanbelie e§ fid) barum,

biefen §ebe( in Bewegung gu fetjen. Wad) gwei 9hd)tttngen l)in follte ber

neue üönig oon Sßolen bem ^aifer unangenehm werben. Einmal, baf3 er burd)

raffen grieben»fd)tuf3 mit ber dürfet, ber letzteren Suft machte, il)re Söaffen

in Ungarn gur SSerroenbung 511 bringen unb bann, inbem er bie ungufriebenen

Ungarn in iljrem ÜZÖtberftanbe gegen ben $aifer mit Söaffengeroalt unterftüjjte.

©ie üon gorbin 3anfon gu biefem 3wede geführten Unterhaltungen

geigten bie 23ereitwilligteit SoBie§ti'3, nad) Beiben 9hd)tungen l)tn auf bie

Sntentionen Subwig'» XIV. eingugetjen. 2fl>er auä) tjiegu Benötigte er ©elb.

Söenn ber fjriebe mit ber Sürlei gu Stanbe lam, mußten bie nod) rüdftänbigen

Sorberungen ber potnifdjen Gruppen Befriebigt werben, unb gur Haltung einer

3nöafion3=5lrmee in Ungarn gehörte ebenfalls (&elb. gür Beibe Qtoede follte ber

23ifd)of oon ^Jtarfeitle bie Mittel fjerbeifdjajfen. Sedieret fud)t bie gorberungen

IjeraBguftimmen, aBer SoBie^li, „aufBraufenb unb ood @igennu|
/y

, erfd)ien

itjm „aufjerorbentlidj geigig" unb £ubmig XIV. mußte neue Summen oer=

fpredjen. 5Iud) in ber Sürlei mürbe für ben grieben mit $oten gearbeitet,

©er frangöfifdje ®efanbte 9co intet erhielt Snftructionen in biefem Sinne;

unterftüjd mürbe er Oon bem gefd)äft»tunbigen Agenten gor Bin 3anfon»,
9c amen§ 5llalia. 93cit ben reBetlifdjen Ungarn mürben SSerBinbungen ange=

Iniipft, Sanfon Verteilte 100.000 SibreS, um bie Unruhen in jenem Sanbe

gu nätjren unb ben fürten ifjr Spiet gu erleichtern. 3unä(^)ft jeboct) mar alles bieS

oergeBlid), t)öd)ften§ eine 5(bfd)(ag§gal)(ung gur «Hoffnung auf bie Qulunft, benn

ber Stiebe gmifd^en ^3o(en unb ber Pforte lam Oorbertjanb tro| ader ^öemüfiungen

nid)t 51t Staube.



3)ie -ttieberlage ®arf» oon 2ott)ringen 6ei ber potnifd)en Rönig3töaI)J

mar ein fernerer Sdjlag für ®aifer Seopolb. Sie äußerte ifjre folgen ju=

näct)ft in einer üeränberten ^ßolitif be» ftatfetö gegen granfreict). ^ie Qeiten

ber falben Mittel mußten meinen, Seopolb mar gelungen, fidj enger an

£)o(lanb nnb Spanien an^ufcrjüeßen, 33ranbenburg mußte für bie 5(üian^ neuerlich

gewonnen werben. Wehen ber poütifd)en -ttotroenbigfeit mirften aud) perfönlictje

9Jcotibe auf ben $aifer in biefem Sinne ein.

21m 12. DJcär^ 1673 mar Margaret!) a Srjerefia, bie erfte ®emar)lin

Seopolb'», geftorben. Dbgteid) ber ^aifer if)r in außerorbenttidjer Siebe

ungetan mar, Dermäfjlte er fidj bod) nodj im felben 3at)re mit ber 2od)ter be»

berftorbenen (^er^og^ $art gerb in an b öon xtirol. 3)ie Sorge um bie

Succeffion be» §aufe» §ab§burg brangte p einem folgen Stritte, benn auger

bem emig tränflicfjen fetter $ a r 1 IL in Spanien, mar 2 e o p o 1 b ber einzige

mönnlid)e Sproffe be» (5>efci)£ecr)te». 9)cargarett)a 2t)erefia fyatte bem $aifer

nur eine Softer r)interlaffen r
bie ©r^er^ogin 5}caria 9lnton ia.

2)te neue ©(je mar gegen ben ^Bitten be§ Mnifter» £obtomi| gefdjtoffen

morben. Spanien» unb ber Sefuiten (Sinfluß Ratten biefetbe ^u Staube gebraut.

2 o b t o m i j&, ber bornefimfte (Gegner ber offenen geinbferjaft mit grantreidj,

mürbe bon ber Reiten ©ematjlin be§ ^aifer» gefaßt, fein rüdficrjtsto» beißenber

2Öi| I)atte fidj an ifjret Sßerfon Vergriffen, unb biefe neue geinbfcfjaft toftete bem

orjnebie» bon allen Seiten beften» 21ngefeinbeten ben 9Jcinifterpoften. (£r mürbe

be» (Sinberftänbniffe» mit bem fran^öfifd)en ©efanbten in Söien, ®remonbille,

angesagt, am 17. Cctober 1674 berljaftet unb au» 2öien berbannt.

£)er $rieg gegen 2 u b m i g XIV. mirb je'fci mit größerer Energie geführt,

umfomefjr, ba e» im 3ar)re 1674 gelungen mar, iöranbenburg neuerbing» für hie

mitfürten, gegen ha* $erfpred)en eine» Sßerbegelbe» bon 200.000 Xrjalem unb

jüt)rlid)er Subfibien, -m gemimten. 2>em fran^öfiferjen $önig mar e» ^mar nod) nict)t

gelungen, ben grieben ^mifdjen ^polen unb ben Surfen -m Staube $u bringen,

bafür erfdjeint aber je|t Sdjmeben al§ actiber 23unbe§genoffe an ber Seite grant=

reicrj» unb äieljt, menn and) unterliegenb, bie Gräfte ^öranbenburg» ab bom

Kampfe im SÖeften 2)eutjdjlanb§. 2)er ^aifer ift genötigt, feine gan^e $raft am

9tr)eine in 33ermenbung p bringen. Soucr)e», ber unglüdtid)e gelbijerr, ixitt gurücf

unb 9Jcontecuculi übernimmt neuerbing» bie gül)rung ber taiferlidjen Gruppen.

3m felben 3ar)re, in bem ^urfürft gri ebner) 2Bitl)elm bie Sd)meben

bei gerjrbetlin befiegt, brängt ber berühmte (Hmctator, nadjbem ber befte gelb-

l)err Submig» XIV., £u renne, in ber &d)iad)t bei ^afibaä) gefallen mar,

bie gran^ofen über ben $tf)ein unb faßt am unten Ufer be»felben feften guß.

§eröorragenben Anteil an bem glüdücfyen Verlaufe be» Kriege» nimmt aud)

Statt V. oon 2otl)ringen; il)m gelingt e§, Srier einzunehmen.

^)ie ftet§ eiternbe 2öunbe in Ungarn, ber immer barbarifdjer fic^ geftaltenbe

^uru^entrieg madjen aber lang anbauernbe ^rieg»anftrenguugen gegen graut=
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reid) gut Unmöglid)feit. ©d)on Jett bem Safjre 1675 treten bdjer im ©d)0J3e ber

Sötener Regierung, reo ^ater (Smerid) ©in eilt je|t wol bie einfluj5reid)fte

©teile befaß, bie 23eftrebungen immer offener ju Sage, in Ungarn einzulenken.

Setber olme ben gemünfd)ten Erfolg. £)er religiöfe ganati3mu§ auf beiben

©eiten, ber §aj3 ber 9Jcagt)aren gegen bie SDeutfdjen, ba% (Selb Subwig'3 XIV.

nnb bie ^Weibeutige Haltung ber Pforte Ratten eine Üteitje bon Männern mit

egotfttfdjen Sntereffen in ben ÜBorbergrunb treten laffen; al§ ba% 33eftreben ber

SBiener Regierung, jum $ergleid)e bie §anb 31t bieten, belannt mürbe, legte

man e§ al§ ©c^möcl)e au§; ber üampf mnrbe nur nod) erbitterter.

2)a gelang e§ Submig XIV., aud) nod) ^olen frei gu machen. „Sttarqutö

be 23etr)une," fdjrcibt ein Qeitgenoffe, „ein §err unter biefen Böllern, bon

guter $rfar)rung, ift ber ^pfeil, fo mit ftattlidjen (Summen (Selbe» unb borteiI=

Saftigen Gonbitione» bie poInifd)en §erjen berwunbet." 3I)m, bem ©d)Wager

©obie§fi», im Vereine mit bem 23ifdjof bon SKarfeiHe, gorbin 3 an f an,

mar e§ gelungen, Sßolen gurrt SBerji^t auf lammtet* ^u bewegen. Pointe!

fttdjte bie Pforte jum ^rieben geneigt 5U madjen. 511) meb ^öprili mar

alt unb Iran!. 51m 27. October 1676 mürbe ber griebe bon 3urattma unter=

jdjrieben. &tei Sage barauf ftarb ber Öroßbe^ier. 3n ber Surfet bereiteten fid)

große SSeränbertmgen bar.

35er ©ultan blieb gwar berfelbe, aber gerabe be*r)atb I)ieng Wk§ bon ber

^erfon be§ jufünftigen ©roßbe^ier» ab. W I) a m m e b IV. mar im bitter bon

fed)S Sauren, aß ®inb alfo, 511m abfoluten iöer)errfct)er einer TOtitär=9Jtonard)ie

aufgerufen worben. 3)ie§ mar im 3a§re 1648 gefd)er)en, nadjbem fein Später

ob feiner felbft für türfifdje 2>erl)ültniffe unerhörten ©raufamleiten unb ©d)änb=

lieferten burd) eine $alaft= unb 9Mitär=ÜkboIution geftürjt unb gelobtet morben.

9)tof)ammeb IV., beim Sobe 3Ifjmeb üöpiim 34 3ä$te alt, foü bon

Üftaiut atä gutmütig geroefen fein, ©eine £eibenfd)aft für bie burd) 23Iut

erfreuenbe 3agb, feine aufjerorbentlidje §abgier, feine Unmäjngfeit im 23rannt=

meingenuffe unb bie ©orge um bie 51ufred)tl)altung feiner f)errfd)aft, matten

ir)n gurrt graufatnen, aber babei feigen Scannen, dreimal will er, nadjbem

tl)tn felbft ein ©oljn geboren morben, gurrt DJIörber an feinen trübem werben,

dreimal mirb er babon abgehalten. Einmal burd) feine eigene DJtutter, bie

$alibe, metdje iljm erllärt, nur über il)ren Seidjttam Innmeg für)re ber 2öeg

gum 53rubermorbe. Slöte ermähnt, mar er ein leibenfdwftltdjer Säger, ©elbft ein

auägegeidjneter ^feilfd)ü|e, ber bi§ auf ad)tgig ©dritte fein giel traf, ©eine

Sagben waren eine Dual, befonber» für bie föajofj (bie dvrifttidje Skbblferung)

ber ©ebiete bon ^brianopel unb Satiffa. Qu ben 3agben würben oft 20.000

6i§ 30.000 9^enfd)en all Sreiber aufgeboten. Um bie eigentliche Regierung

fümmerte er fid) berfjättniömaßig wenig, biefe überlief er ben ©rojmegieren.

@t felbft lebte im fmrem. ©oweit iljtn feine Siebling^neigungen bie§ erlaubten,

war er aud) ein greunb ber $id)ttunft unb Sötffenf^aft. 3n feinem 5(ubien5=
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faale lieft er bem Styrone gegenüber ein bon bem £)id)ter 9(bbi Verfertigtet

Gr)ronogramm befeftigen. Unter ben anf feinen $efer)l über ben Spüren

angebrachten Snfdjriften befanb fid) and) fofgenbe: (Bot! befiehlt $ered)tigfeit

unb SBoltätigfeit. 9tur bie Surd)t bor 3anitf$aren = 2lnfftänben nnb 5palaft=

MjlHOMET Uli du

CorLflarCfirbOjjle^

du Crrarid Seigncur
tiorn. J&nvpereur de^

"Fred £ouitatt eiu jlmtverpui
/

(9?ad) einem in ber l. I. ftibeicommijhSM&ttottjef t>efittbltd)en ©tidje.)

IReoolntionen beläftigte ilm, toetyalb er fid) mit feinen 2£eibem and) meift gu

Slbrianoüel auffielt. 3m anfange feiner Regierung maren foldje Üteoolten

^iemlid) 1)öitfig oorgefommen. 33i* gum 3af)re 1656, alfo in ad)t Sorten, Ijatte

er bafyer and) breije^n Örofsoe^iere öerbrandjt. (Seitbem im letztgenannten 3al)re

9JM)ammeb ftö.Jmli ba% föeidjäfiegel erhalten, befanb fid) bie Regierung in

fidjeren §anben. 3)a§ ©rofjbejierat ttmrbc förmlid) erblich, benn 1661 folgte
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nad) bem Sobe 99M)ammeb'» beffen ©olm 511) meb Köpriti in ber 2Bürbe

eines ©ro^öejtcr§. allein, biefer mar in ben legten Sauren feinet SebenS nidjt

meljr allmächtiger SRinijier. Dbgleid) er für feine ^erfon ^um Skifbiel ein

abgejagter geinb ber SJkgtjaren mar, f>atte ficf) in biefer Qeit boti) jene eigen=

tümlidje 2)oppeIftellung ber Pforte ben 33erl)öltniffen in Ungarn gegenüber

entmidett, }ene§ offene 9Ibtäugnen jeber $emeinfd)aft mit ben 2lufftänbifd)en, jene

bamit contraftierenbe Unterftüjmng berfelben burdj 2Ipafft) unb berfd)iebene

türftfdje ^afcr)a§ in Ungarn, meiere fdjon bamal§ bk (Befar)r eine§ 2ürlen=

friege» nid)t unmöglid) erfd)einen laffen lonnten. 5lt§ 5lljmeb Köprili 1676

ftarb, ba entfd)tof3 fid) lo^atnmeb IV. $u felbftünbigem §anbeln. -ftidjt ber

trüber be§ beworbenen Stbpxili, ber bem ©ultan ba% erlebigte Dreier; §fiegel über=

brachte, mürbe mit ber SBürbe eine§ $roJ3begier3 betraut, fonbern 9ftof)ammeb'§

Siebling, ber fdjon im 3afjre 1663 ^um Kaimafam, b. i. ©tellbertreter be§

©rojsbejierä, ernannte Kara SDhiftafa.

Kara SJtuftafa, ber ^djmager 2(1) meb Köprili'», befajs fd)on fange

bor feiner Ernennung einen maßgebenben (Sinfluf; auf 9tto!)ammeb IV. unb

bie 9?egienmg§politif. @r ferjeint e§ gemefen, burd) ben ber ©timmung§med)fel

gegen ben Kaifer in ßonftantinobel Ijerborgebradjt mürbe. <Sd)on im Sanitär 1676

menigften§ fjatte ber ©ultan buxä) ben fran^öfif^en ©efanbten bei ber otto=

manifdjen Pforte, Pointe l, £ u b m i g XIV. melben laffen, bafs er im nädjften

3af)re in Ungarn mit beroaffneter 93Zad)t einbrechen molle, menn fid) ber König

bon granfreid) berpflid)te, mit bem Kaifer einfeitig feinen grieben ju fd)Iief$en.

3n $ari§ mar man über biefen 23orfd)lag im TOnifterrate jur Beratung

^ufammengetreten ; e§ mürbe gmar lein förmtid)e§ 23ünbni§ mit bem ©uttan

abgefdjtoffen, aber ber ®runbfa| aufgeteilt : £)a bk Surfen mit einem befreun=

beten djriftlidjen ©taate, bem Königreiche ^oten, nod) im Kriege befinbtid)

feien, fo märe e§ granfreicr) erlaubt, um biefe§ bom 3od)e ber Ungläubigen 51t

befreien, bie Krieg§furie ber 9ttor)ammebaner ^überzuleiten in ba% Sanb be§

Kaifer», ber mit granfreid) berfeinbet.

£)afj e§ Kara-Ütuftafa mar, ber nod) M Sebjeiten 5Xr)meb ^öprili'»

folgen planen bei lo^amtneb IV. ®er)ör 5U berfdjaffen muffte, ger)t mol

am beutlidjften t)erbor au§ ber Haltung ber Pforte gegen ben Kaifer, nadjbem

er (Skofebe^ier gemorben. Unb granfreid) beeilte fiel), bie KriegMuft be§ neuen

(Sroßbe^ierg an^uftacljeln. §)er fran§öftfd)e 23otfd)after ^ointel lief} il)m burd)

einen benetianifdjen Sngenieur unb mit §itfe eine§ fran^öfifdjen Sefuiten bie

s^läne ber beiben geftungen $taah unb Komorn in bie §änbe fpielen. ^)er

offene Krieg in Ungarn mürbe jebod) ^unädjft nod) unmögtid) gemalt burd)

einen anberen Kampf im Sorben be§ 9teid)e§.

SDerfelbe ^orojenSfo, ber bie Pforte feiner^eit in ben Krieg mit

^oten bermiefett Ijatte, mürbe nac^ bem ^rieben bon 3 urart)na auĉ nD(^

Urfad)e, baf; fid) biefelbe im 3al;re 1677 in einen Kampf mit ^ufslanb ein=
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laffen muffte, bem erft im 3at)re 1681 ber griebe gu Ükzin ein (Snbe madjte.

<So mar beim Subro ig XIV. gelungen, feine Hoffnung, bem &aifer in

Ungarn einen neuen 2ürfenfrieg 51t entjünben, für einige $eit %n oertagen.

(Sbenforoenig erfüllten fid) feine (£rmartungen in $o(en zur ®änze. £te

3Ö3ar)I 3 f) a n n S b i e § f i'» jum $önig bebeutete alterbing» bie $erfnüpfung

ber Sntereffen ^polenä mit benen granfreicf)». £to| alter ju biefem Qraede ange=

menbeten ©elbmittel tonnte jebodj bie 9tepublif ntct)t zum offenen tatfräftigen

$infd)reiten gegen bie geinbe £ubmig'§ XIV. herangezogen toerben, meber

gegen 23ranbenburg, nod) in Sd)(efien ober Ungarn gegen ben ^aifer. Sobie»fi

mar eben nur 233ar)tfönig unb tro|bem groet franzöfifdje ©efanbte am öofe zu

2ßarfcf)au meitten, fo machten fid) boct) aud) nocfj anbere ©inflüffe gettenb, alz

bie franzöfifd)en. iöet bem ganzen ßtjarafter ber Ütepublif mar bieZ rool aud)

nid)t anber» mögüd). 9?ur in einer $id)tung mar bie polnifdje §reunbfd)aft oon

2Öert. £>ie $erbinbung ^mifc^en grantreid) unb ben rebellifdjen Ungarn mürbe

über ^Men öermittelt.

Sdjon im Sa^re 1674 Ijatte ber 9Dtaqtti§ Setijune feinen 5Xttact)e

Seaumont oon %iix au* nad) Siebenbürgen gefdjidt. 9lid)t ot)ne feine 2>ttt=

mirlung tarn jener Umfd)roung ber $ert)attniffe am fmfe 2(pafft)'§ zu ©taube,

ber f)ier bie $rieg»partei 5111* bominierenben mad)te. 3nt Saljre 1675 mürbe ju

gogarafd) in Siebenbürgen ber ©ntrourf eine» 23ünbniffe» 2( pafft)'» unb ber

^uru^en mit granfreid) beraten, roonad) 2 u b ra i g XIV. fid) öerpf(id)ten fottte,

6000 Wann Solbtruppen pm Kampfe gegen ben $aifer in Ungarn zur $er=

fügung ju [teilen unb monattidj 15.000 Xfmter Subfibien zu jagten zur (£rf)at=

tung Oon 12.000 Wann Sftebetlentruppen. 2)ie $erl)anbtungen mürben burd)

einen eigenen Unterfyänbter in ^aris' meiter geführt, ofme bod) fogleidj ^um

2(bfd){uffe gebrad)t zu roerben. £ie $erfd)toorenen fangen fid) an Setljune in

2öarfd)au. Sie Oerfteigen fid) fo meit, iljm, bem Scfyoager Sobie§li% fogar

bie ungarifdje $önig»frone anzubieten. 5tud) bie ©emaljlin Setijune» fd)eint

feljr ehrgeizig gemefen ju fein. SDte Stellung iljre» 9#anne» am polnifcfjen

^önigöfiofe als (Sefanbter granfreicp bürfte il)rem Sinne nid)t ganz entfprodjen

f)aben. 2öe(ct)e ^perfpectiOe für bie gufunft, wenn bie Ungarn ben Marquis

Setijune zum Könige ermatten! 5'fat 27. Wlai 1677 mürbe enblidj %n

Söarfdjau jmtf^en Subraig XIV. unb ben SBerbünbeten ein förmlidjer 3}er=

trag abgefd)Ioffen. 51 pafft) rairb unter 2lnfüljrung be» Obergeneral» Xelett)

ben ^aifer im 3uU mit 9000 Weitem unb 6000 guBfotbaten angreifen

laffen. granfreid) %af)tt jü^rtid) an Subfibien 100.000 2f)a(er in oierteljäf)rigen

fiiaten unb unterftü^t bie 3}erbünbeten Oon $o(en attö mit Gruppen. 9(pafft)

fetbft befd)ränft fic^ auf geheime llnterftü^ung ber ^atcontenten. 2)em oorge=

fd)obenen Obergeneral Geleit) zur Seite foü ein ^icegenerat unb ein Beirat

Oon z^blf 9JJag^aren zur Seite treten. SDte ©onföberierten bürfen o^ne bie

3uftimmung be» ^önig» Oon grantreic^ mit bem Genfer feinen Separatfrieben
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fdjlieften. 3m Satte ber ®önig grieben mit bem $aifer fdjliefjt, mirb er

trauten, fie miteinjuBegreifen. Sebenfatfä mirb er bie Subfibien aud) fernerhin

gemäfjren.

$olen ermie* fid) alfo £ u b m i g XIV. nidjt fo fe^r burd) actibe» Eingreifen

in bie $erl)ältniffe Ungarn* nüjjtid), aU bietmein: burdt) ©eroäljrenlaffen. 9Jlit

fran^öfifc^em (Selbe mürben im Gebiete ber 9tepubtif für Ungarn Gruppen

gemorben. Selbft bie§ mar jeboct) mit gemiffen Sdjmierigfeiten berbunben.

Somot ber $aifer, mie auä) ber $apft befdjmerten fid) barüber in ÜZÖarfdjau

burd) it)re (Befanbten nnb aud) unter ben potnifdjen Stänben gab e§ mandje,

bie mit biefer berftedten geinbfdmft gegen bm ^aifer nicr)t einberftanben maren.

2)a§ mar aber aud) bie Urfad)e für Sobieäfi unb nod) meljr für beffen

©emafylin 53carie Gafimire, bei ben fid) meljrenben Sdjmierigfeiten neue

gorberungen an granfreidj 31t fteüen, mätjrenb für 8 u b m i g XIV. bie 23unbe»=

genoffenfd)aft ^olen§ junä^ft an actuelter 28id)tigleit ^u berlieren begann.

3öir merben fpäter feigen, mie fid) au§ biefen 23ert)ättniffen bie allmätige §in=

neigung be§ polnifdjen $önig§paare§ jum Raifer entroidette.

9Jtitttermeite fpann Submig XIV. neue gäben gegen Seopolb I.

Sd)on SDfätie 9lprit 1678 ift e§ i§m gelungen, bie greiftaaten ber Dtiebertanbe,

für metdje ber ^aifer unb 23ranbenburg in SSaffen gegen granfreidj ftanben,

bom Söünbniffe mit benfelben unb mit Spanien ab^iefyen. 3)er fd)taue Sßolitifer

an ber ©eine djarafterifiert ba§ 2öefen feines $erfaljren§ fn'e&ei felbft in

folgenben Söorten: 2)ie Sorgfalt, mit melier id) trachtete, fie (bie 33unbes=

genoffen) bon einanber $u reiben, fie ju berein^eln, übermättigte fie böltig.

Dcad) biefem ©runbfajje ber Sfolierung mürbe ber unljeilbotle griebe bon

9tmnmegen abgefd)(offen, am 10. Sluguft 1678 mit ben 9?iebertanben, am

17. September mit Spanien. 3n 2öien mürbe man fdjmanfenb, ob ber $rieg

mit ben ftet» unseren Kontingenten be§ beutfdjen 9teicr)e§ unb mit 23ranben-

burg im $unbe nod) meiter fortzuführen fei gegen grantreid) unb Sdjmeben.

£)ie Sage ber £)inge in Ungarn mar immer gefährlicher gemorben, 53ranben=

bürg, metd)e§ ben Sdjmeben Sommern abgenommen Ijatte, mar genötigt, feine

$raft gut Erhaltung biefer Eroberung gu bermenben; maren bie ©rblanbe im

Staube, gugleicr) gegen bie. Dtebolution in Ungarn unb gegen grantreid)* über=

legene 9Jtad)t beinahe allein anstampfen?

SDie Wlev)x%al)l ber taiferlidjen State ftimmte für ben grieben, bor 2'fllem

aber berlangten bie beutfd)en 9eeid)*ftünbe ju $egen*burg benfelben; ber ftur«

fürft bon 23aiern, einer ber mädjtigften, ftanb im Sotbe granfreid)», ber

Aurfürft bon Saufen mar fcfymanfenb, auf bie geifttidjen Aurfürften am 9tt)eme

mar fein SBerlafj, ber ^fat^graf bon Nienburg — ein naiver SBermanbter be§

ß aiferS, feit beffen $ermüf)tung mit Eleonora DJtagbatena Sit) erefia

bon ^>fa(ä=9teuburg am 14. ^ecember 1676 — marnte bor meiterer gortfejmng

be§ ungleichen Kampfes
;

fo mar e§ lein Söunber, bajj ber friebliebenbe Seopolb
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fid) ebenfalls jum grieben entfdjloft. Eingeben! fetner $ftid)ten als beutfd)er

Aaifer, f)atte er im griebenSbertrage baS minber mistige 53reifad) ben granzofen

preisgegeben, um ^3f)ilippSburg zu retten. 5(m 5. gebruar 1679 l)at fid) aud)

ber $aifer für übermältigt ertlärt. ÜRur ber §er^og ®arl V. bon Sotfjringen

blieb lieber in faiferlid)en SDtenften, als bajs er fid) unter bie Söafalität granf=

reid)S gebeugt Ijätte.

Einer ftanb nod) in Sßaffen gegen granfreid) unb ©djmeben, es mar ber

®urfürft griebrid) 2BiI§ clm Don 23ranbenburg. 2ludj er mufste fid) aus

ber ©klinge zu gießen, allerbingS unter großen Verluften, benn als bie granzofen

in'S (Gebiet bon Elebe einfielen, bie ©djmeben bon ber anberen ©eite feine

Sänber bebroljten, bo madjte aud) er grieben, inbem er auf feine Eroberungen

SSerjt^t (eiftete. griebrid) 2Bill)elm mar, mie ber benetianifdje 23otfd)after

©uiftiniani im 3a!»re 1682 fagt, eine ebenfo energifdje, mie leid)t beraeg=

lidje 9?atur. 2IIS bie griebenSberlmnblungen mit ben greiftaaten ber 9?ieberlanbe

begannen, fud)te er tfoax burd) feinen ©efanbten Erocforo ben Saifer zur

gortfejmng beS Krieges
zu bemegen, zugleid) aöer begann er aud) mit gran!=

reid) in itnterljanblungen zu treten. $am eS il)m bod) bor Ottern barauf an, bie

im legten Kriege mit ferneren Opfern eroberten (Gebiete (^ommern bis $um

©unb) um jeben ^ßreiS zu behaupten. 3un öcr)[t fud)te er burdj ben im 33unbe

mit granfreid) ftefjenben $önig $arl IL bon Englanb auf Submig XIV.

ein^umirfen. anfangs 3 uni 1678 fd)idte er einen bertrauten 23oten, b'Efpence,

mit bem Erbieten nad) ^pariS, für bie Erlaubnis, ^ommern zu befi^en, bem

Könige bon granfreid) bie römifd)e $aiferfrone zuzubringen. Submig XIV.

jebod) gieng zunädjft rttc^t barauf ein. Er zog ben 9iu§m bor, einen ung(üd=

lid)en BunbeSgenoffen (nämlid) ©djraeben) nid)t berlaffen zu Imben. TOttlermeile

fmtte Seopolb ben grieben gefdjloffen, unbetümmert um ben ^urfürften, bon bem

ber ^Pfafzgraf bon ^euburg bei (Gelegenheit feiner Söarnung bor gortfejmng beS

Krieges gefagt fyatte, ber Haifer möge bod) nid)t bie Drittel feines fmufeS bermenben

für bie Erdung beS Einen, beffen ©treben Wien berbäd)tig, für Üliemanben

gefährlicher fei als für ben $aifer felbft. Unb griebrid) 2BilI)elm mar

ein energifd)er greunb, aber anä) ein gefährlicher geinb. 3ejjt menigftenS füllte

er fid) aller Mtffidjten lebig. Submig XIV. l)atte feine einfügen ^pläne auf

bie beutfd)e ^aiferfrone nod) immer nidjt bergeffen. Qtvax bie Eroberungen in

^ommern mujste griebrid) Sötlljelm am 29. 3uni 1679 im griebenS=

bertrage bon ©t. ©ermain an ©djraeben beinahe gän^lid) mieber jurüdgeben;

ber $önig bon granfreid) jebod) berpflid)tete fid), zum 3eid)en „feines befonberen

Vergnügens, bie alten freunbfd)aftlid)en Beziehungen mit bem ^urfürften mieber

Ijergefteltt zu feljen", ifjm als Erfajj ber aufgemenbeten Soften unb erlittenen

<Sd)äben in ben näd)ften ätüet Sauren 300.000 Spater zu z^^ e^.

griebrid) 2öi It) e Im mar eine- ebenfo energifd)e als teid)t bemeglid)e

D^atur. ©c^on am 2. 3uli fdjrieb er an feinen ©efanbten in ^pariS: „5Beil



+H 30 }&

mir entfdjloffen finb, mit Sljro 20tajeftät nad) gefdjtoffenem ^rieben in nähere

5(ßtanj 311 treten, fo befehlen mir eud), bor fernerer Crbre nid)t abgreifen

unb euü) unter ber §cmb gu erfunbigen, ma§ für 23ebingungen man Don und

bedangen roirb." (Bietet) barauf befahl er feinem ©efanbten in 2öien, ßroeforo,

megen Sctgernborfä enblid) <Sati»faciion 51t forbern unb fid) bei bem ^aifer

§u berabfdjieben. 5ln bie ©eneralftaaten ber bereinigten ücieberlanbe fdjrieb er:

er münfdje ilmen, „baj$ (Sott ifyren ©taat in^fünftige bor allem Itnglürf unb

feinblicc)em Überfall bemafjren motte, auf bafs fie nid)t einft 3U itjrem Schaben

gemaljr merben möchten, ma§ e» nad) fid) gielje, getreue gfreunbe ju berlaffen".

®o mürbe bann jener geheime Vertrag bom 25. October 1679 jroifc^en

granfreid) unb 23ranbenburg gefdjloffen, in meldjem ber föurfürft gegen eine

Million £ibre3, gar)Ibar in gelm 3af)re§raten, unb baZ $erfbred)en, feine

2lnfbrüd)e auf baZ fd)tefifd)e ^er^ogtum Sägernborf beim ^aifer 51t unterftüjjen,

fid) berbfüdjtet, baf$ er, im gatle ber $aifer bie ^urfürften berufen fotlte, in

ber 5(bfid)t, feinen ®oI)n Sofepfy, ber am 26. 3uti 1678 geboren mar, 511m

römifdjen Könige mähten gu laffen, biefem ^orfyaben auf alle 2£eife entgegen*

mirfen motte.

$on je|t ah tritt ber tylan Subroig'» XIV. mieber beftimmt l)erbor,

fid) ber beutfdjen ^aiferfrone 31t bemächtigen. 3Me ßrmerbung ©banien§ bleibt

einer fbäteren Qufunft borbeljalten. 3)ie grage ber 33efi|ergreifung biefe§

£anbe§ muffte beim Sobe ü a r I'S IL ofynebie* 311m austrage fommen, ba rool

laum bon ifym (Srben feineö Üteid)e» ju ermarten maren. 2)e§raegen ergreift

Submig XIV., ber je|t feine gan^e 5Iufmertfamteit auf £)eutfd)tanb lenft,

bie 23unbe§genoffenfd)aft 23ranbenburg§ ; au§ biefem $runbe bermäfylt er ben

£)aublun mit ber baierifdjen ^prinjefjin üftarta 9Inna; bie bier rr)eintfcr)en

^urfürften füllten bon granfreid) bottftänbig abhängig gemacht merben burd) —
bie Sfteunionen. 3U fpöt erft ertannte ^aifer Seopolb bie 9lbfid)ten feines

erbitterten (Gegner».

3)ie Gräfte ber SBiener Regierung mürben beinahe gän^lid) abforbiert bon

ben S5err)ältrtiffen in Ungarn.

SDie (Srubpierung ber Wläfyte Imtte fid) ^mar geembert, in ©djmeben

begann $arl XL unb fein ^an^ler 33enebict Cr, enftierna fid) bom

fran^öfifdjen ßinfluffe lo^nfagen; aud) in ben -ftieberlanben bemühte fid)

2öil^e Im bon Dranien, gran!reid)§ Übergriffe ein^ubämmen, aber ma§

bebeutete 3tmad)ft all' bie§ £ u b m
i
g'» XIV. 9ttad)tftettung gegenüber? «Spanien

mar niebergemorfen, (£ngtanb§ $önig im fran^öfifc^en ©olbe, bereit, für bie

ifnn gemeierten Subfibien felbft bie Sntereffen feine» Sanbe» $u ber!aufen. 3]on

^oten au§ mar bie Sürfei unb Ungarn bem Sntereffe 2 u b m i g'» XIV. bienftbar

gemacht morben, unb menn auc^ bie ^ienftfertig!eit (Sobie§!i'» 311 erlalten

begann, bom grieben»fd)luffe mit 93co§tau l)ieng e§ ab
f
mann ber neue 6rof$=

bejier bem ^aifer ben berberbenbringenben ^rieg in feine £anber tragen merbe.
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3e|t fdjon war be» ftcrffetS TOadjt gebunben burd) bie kämpfe mit ben Gebellen.

(£§ unterlag feinem 3^ e ifel m *t oen Mitteln feiner ßrbtanbe war berfelbc

nid)t im ©taube, gegen Surfen unb 9)?agt)aren aufkommen. 2£er foUte bann

ba% Dfteid) fd)ü|en gegen ben anftürmenben §albmonb? 2)a§ fonnte nur ber

mädjtigfte Surft ©uropa'ä fein, ber neue $aifer ! 3)od) nidjt bem bloßen Qufatle

foUte e§ übertaffen bleiben, ob 23ranbenburg unb 23aiern ftarf genug fein

würben, bie 2Bal)l auf Sub in ig XIV. ^u lenfen. 3)ie Stellung granfreict)»

fotlte eine foldje fein, baj^ auc!) bie rf)einifd)en ^urfürften ben ^ö'nig al§ it)ren

§errn erfennen müßten. Subwig XIV. befanb fid) bamate auf bem ©ipfel=

fünfte feiner 93?ad)t. 3ft e§ ein Söunber, Wenn er biefefbe $ur Erreichung feiner

Siele mißbrauchte?

Beit ben Sagen be§ Weftpr)ülifd)en grieben§ mar ja 3)eutfd)Ianb oottftänbig

griffen. 2öer füllte e3 wagen, bie neue Erfinbung 2 u b W i g'§ XIV., bie Eroberung

Weiter Sänbergebiete, mistiger geftungen im ^rieben, gu öetfyinbern?

80 begannen bie fogenannten ^eunionen. 2Bo^u l)atte e» benn granf=

reid) im weftpf)ätifd)en grieben burd)gefej3t, ba$ bie 33eftimmungen über bie

Abtretungen oon 9tte|, Soul, SSerbun unb Elfaß fo unflar aU möglich

abgefaßt Werben mußten, wenn e§ je|t biefe unflaren 23eftimmungen nid)t $u

feinem Thujen fyiitte ausbeuten fotlen ! (£§ fonnte fogar ben Sdjein be§ 9ted)te»

für fid) in Anfprudj nehmen, unb batjer würben bie Sfteunionsfammem errietet.

Subwig XIV. ließ fid) jebod) felbft r)iemit nod) nid)t genügen, Erft wenn

Straßburg unb £uj:emburg, bie beiben 23oHwerfe, bie baZ breite Einfällst!) or

nad) 3)eutfd)lanb bedten, in feinem 33efi|e waren, f)atte er bie bier ^urfürften

am Steine öoflfommen in feiner yjlafyt unb fonnte, fobalb ifjm ber 3 e^Pun^

geeignet erfd)ien, fie nötigen, ifm jum römifdjen Könige $u wählen unb bem=

gemäß ptn §errn be§ Üteidjes
1

in machen. 9DGit ben Mitteln be§ fran^öfifdjen

$önig§, (Mb unb 2öaffen, fd)ien 5tde§ erreichbar. SDer $urfürft oon 23ranben=

bürg fdjloß am 11. Sänner 1681, trojj aller 33emüf>ungen be» ^aifer» unb

2Büf)efm'§ üon Dranien ilm auf if>re (&eite ^u gießen, mit granfreid) ein

Sd)u|= unb Sru|bünbni§ auf -$er)n 3al)re, bamit ber triebe befeftigt werbe,

welchem ber $önig Oon granfreid) fo biele Eroberungen geopfert, gegenüber

bem 23eftreben einiger 9teid)§fürften, baZ gute Einbemefymen be§ ®önig§ mit

bem Steige ju ftören.

„Um allen Sd)Wierigfeiten ber Auflegung unb 5Iu§füf>rung be3 Sractates'

$u begegnen, wirb Weber 9fted)t nod) llnrect)t be§jenigen Kontrahenten, ber bie

§ilfe be§ anberen requiriert, ob alfo er ber Urheber ber ^ifferen^ ift ober nid)t, in

grage gefteüt — ein Angriff auf fein 9ted)t ober fein Sanb genügt für ben

TOtcontra^enten, i^m bie TOtfjüfe tatfäd)lid) leiften 5U muffen." . . . „3)ie

|)ilfe wirb eOentueH Oerboppelf, oerbreifad)t, ja mit gefammten Gräften geleiftet."

9H§ ^3rei§ für biefe§ 53ünbni», baZ ben Annejion§gelüften Subwig'§ XIV.

auf Soften beutfc^en 9leid)§gebiete§ freien Spielraum beließ unb ben ^urfürften



§um §elfer§r)e{fer granfreid)» machen follte, errate ber $bnig bie im Vertrage

bom 25. October 1679 ^ugefagten 100.000 Sibre§ auf 100.000 2r)ater jffl&rlid).

2Öa§ formte e§ ba nü^en, menn ©djmeben, ba§ fd)on fett längerer $eit

qu§ bem 23unbe mit granfreid) getreten unb burd) bie Üleunionen in ?pfal§=

3toeibrüden ebenfaü» bebror)t mürbe, im grür)}ar)re 1681 mit bem $tane einer

5lffociation ber Wätyk gegen £ubmig'§ XIV. Übergriffe rjerbortrat. 2öa£

füllte e§ nü|en, menn ber genfer ber bebrütten ©tabt ©trapurg 6000 Wlann

faiferlid)e Gruppen anbot, menn er auf bem 9kid)§tage $u 9ftegen§burg ben

$orfd)tag machte, ein ^eid)»^eer jur 2lbraer)r ber frangöftfdjen (Sinbrüd)e in bie

2öaffen gu rufen.

2)a§ $ltiä) mar or)nmäd)tig. $)ie ©täube befd)loffen, mit fd)rifilid)en

$orftetlungen gegen granfreid) ein^ufc^reiten. 2ll§ ab e§ barauf angelommen

märe. gran$öfifd)e§ (Selb rjatte bie 33ürgerfd).aft ber freien $eid)§ftabt gerabe

fo für fid) gemonnen, mie einen Seil ber dürften. £)er fRat bon ©trajsburg

leimt ba§ ytxibot, faifertidje Gruppen gur fnlfe $u fenben, ab, benn bie 9luf=

nar)me eine§ faiferlidjen ©olbaten mürbe £ üb trug XIV. atä $rieg§erflürung

ber ©tabt anfersen. 2lm 1. Cctober 1681 befinbet fid) ©trafjburg in feinen

Rauben; „einer Wlefye gteid) §atte fid) ba»felbe bem (Mier um (Belb berfauft".

Surft enberg, ber 23ifd)of ber &tabt, begrübt ben fran^öfifc^en $önig alä

„|)eitanb".

yio§ mar Strasburg nict)t bertoren gemefen unb fd)on broljte Submig XIV.

mit einer neuen „Eroberung". 2lud) baZ belgifcfye Sujemburg follte unter feine

Botmäftigfeit fallen. 2)a ber $önig bon (Snglanb burd) golbene geffetn an

granlreid)» Sntereffe gebunben mar, brauchte er ben ebentuellen ©infpruet) |)ollanbä

nid)t ^u fürd)ten. Snt 5(uguft 1681 forbert er bie &tabt, unb ba man fid)

meigert feinem $3efer)le fogteid) ju ger)ord)en, lägt er feine Gruppen gegen

Öuremburg marfdjieren.

5^id)t im ($er)eimen mürben biefe beiben Aktionen borbereitet unb burd)=

geführt, fonbern offen bor aller 2öelt. ©d)on im Sanuar 1681 l)atte man bon

ben 2lbfid)ten be§ fran^öftfetjen Honig* auf ©trajjburg im englifdjen Parlamente

gefprodjen.

Haifer Seopolb fjegte feit Saugern ben 33erbad)t, ba$ e§ fein Gegner

auf bk römifdje ^aifertrone abgefeiert r)abe. bereite im 3al)re 1674 berietet

ber benetianifdje 33otfd)after DJJorofini au* 2öien:
f#3n bem Haifer r)at ber

35erbad)t unb bie Meinung Söurjel gefdjlagen, bajs ber 2Merd)rifttid)fte nad) ber

römifdjen ^aiferlrone tradjte." 2Benn bi§t)er nod) ein ©d)atten bon Smeifel

über bie 5lbftd)ten Subroig'S XIV. obmaltete, biefe offenen Säten einer

Brutalität, bk feine anberen ©renken fennt al§ i^ren eigenen Tillen, mußten

felben fdjminben madjen.

3n Seopotb concentrierte fid) bar)er bon ba ah ade Energie, beren er

fäl)ig mar, um biefe» Sufeerfte bon fid) unb bom 9teid)e ab^ulmlten.
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§)ie franjöfifc^en ©efanbten an ben berjdjiebenen £)öfen Guroba'*, in ben

Dtieberlanben, in Gfttglcmb, in Scfjtneben, §u 9tegen*burg beim beutfdjen SteityZ*

tage Ratten bie Aufgabe erhalten, bie ^anblungen Subtoig'S XIV. aU eine

im Sntereffe be§ grieben* gelegene, notgebnmgene 9Ibmeljr ber bereits im Qna,e

gemejenen friegerijdjen 9lbfict)ten be§ ®aifer§ bar^ufteüen. @r r)a6e fid) fiebern

muffen burdj bie 33efijjnafjme eine§ SoHtoetfe», ba» i^m beffen Bürger freimütig

angeboten Ijätten. Die $ül)nljeit Submig'» XIV. berftieg fid) fo weit, bem

Raifer gu 2Bien burd) feinen ©efanbten ^eppebüle Sf)ttlidje§ in'» G>efid)t

jagen ^u lafjetr: (£» fei notmenbig geraefen, ©trafjburg §nm 8d)it|e ber Sänber

beS ^önig§ in 33ejit$ ju nehmen, nidjt al§ Eroberer, fonbern als Sßrotector.

SSött ben bürgern ber ^tabt herbeigerufen, Ijabe er 33ebingttngen gefreut, mie

man bie§ meljr 23unbe*genoffen, benn Unterworfenen gegenüber $u tun pflege.

(£r t)abe ber Stabt it)re freie ©elbftünbigfeit belaffen unb fid) nur baz 9fte$t

ber 33efa|ung borbeljalten. (£r t)abe fid) Riebet an bem Üaifer ein 23eijbiel

genommen, ber unlängft ftjnlidje» t)abe tun motten, unb bergteidjen meljr.

£)a§ jd)eint bem ^aijer benn bod) be* ©uten 51t biet, heftiger, al% e§

fonft feine ®emot)nf)eit mar, erroiberte er: SDurdj bie ä'Öegnatjme bon (Strasburg

t)abe ber ^önig offen gezeigt, mie er fein gegebene^ SÖort r)a£te. (Entgegen bem

grieben bon 9tt)mwegen t)abe er gejtungen errichtet, bie greifet bon Stäbten

unb 9teid)§ftcmben unterbrüdt, mit fjödjftem Unredjte bie ©renken t)inau»gefd)oben,

unb in ber wortreichen 9tebe t)abe ber Öejanbte nid)t§ erbracht, tva% bartue, bajs

ein jo(d)e» $erfar)ren mit irgenb einem grieben befielen lönne. 3m Vertrauen

auf bie (Bitte feiner &ad)t, auf ©oft alz ben 9Md)er be* Unrect)te§, werbe er

alz $aifer nid)t butben, baj$ feine unb beZ 9teid)e§ 2öürbe fo mifwdjtet merbe.

3n 3Bien fyatte man über ben grieben bon -ftrjmwegen feine befonbere

greube gezeigt. ©leid) ber ^unbe bom 9lu§brud)e eine» Kriege» fjatte er alle

(Gemüter mit Trauer erfüllt, (£r fdjien ha* äufjerfte 9Jtaf3 bon 3ugeftänbnijjen

an granfreid) %n enthalten. £)er ^aifer tmtte eine 3)anfe*feier berorbnet mit

ben ^Sorten: D3can muffe ©ott and) für Kalamitäten bantbar fein. $llz bie

Ijerfömmüdjen ©tudmunfdjbeputationen bor iljm erfd)iencn, fjatte er nur wenige

abgebrochene ©ä|e für fie.

3ft eZ nid)t felbftberftcinb(ict), ba$ er fid) nunmeljr, wo it)m baZ äufjetfte

bon f5ran ^re ^cC) brof)te, ber bon ©djweben angeregten 9(ffociation gegen granfreid)

anjdjfoft? Unb nod) ein Ruberer bermetjrte bie 23unbe§genoffenfd)aft, SBüfjetm

bon Cranien. 3lud) er erfannte jeit längerem in 2 u b m i g XIV. ben ©törer

ber europäijd^en 9tul)e, aud) er mar burd) bie 9^eunion ber §errjd)aften SSianben

unb ©t. 35it^ in ber (Braffct)aft ßl)ini unmittelbar betroffen morben. 3*)m ift

e§ 5U5itfd)reiben, baf3 nod) im Saufe be§ 3al)re§ 1681 and) bie greiftaaten ber

Daebertanbe ber 5(ffociation gegen granfreic^Ä Übergriffe bettraten. 9iur ©ngfanb

mar nid)t gu gewinnen, benn ^art II. blieb an? befannten llrfadjen mit ben

3ntereffen granlreid)ö berlnüpft.
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SBäfyrenb fid) Spanien, ba% burcf) 8 u b tt> i g XIV. in Suremburg gunädjft

6eoro()te, bemühte, ben Haifer jum Aufgebote all' feiner Gräfte im Kampfe gegen

bett griebenöftörer 51t vermögen unb bafjer oor Klient burcfj feinen föefanbten

auf eine ^pacification Ungarn» Einarbeitete, fucfjte griebrid) SBil^elnt öon

23ranbenburg im Dienfte g-ranfreid)» bie beutfctjen gürften oon jeber Lotion

gegen Setjtere» jurücf^ul) alten.

Subroig XIV. freute eine Goatition ber europöifdjen yilädjk. Sdjon

zweimal mar it)m eine foldje in ber Oöliigen 3)urd)für)rung feiner päne enl=

gegengetreten. Oft fudjte bafjer and) je|t ben gefar)rti(f)ften (Gegner, ben Maifer

unb baZ Üteid) fict) 00m Seibe ^u galten. Selbft bie (Gegner Submig'»-

XIV.

ernannten an, bafj bie» nur burd) ben (Sinflufi be» Murfürften Don $3ranbenburg

mög(id) fei. Sdjon im Sarjre 1669 ijcitte 2 e t b n
i
5 bie 6runbfä|e griebrid)

itMüjeim'y ba'fjin befiniert: „2Öer mir baZ Reifte gibt, bem abl)äriere id)."

2 it b tu i g XIV. woüte ficr) biefen 23unbe»genoffen um jeben ^>rei» erhalten.

3n ben $erf)anblungen, bie zwifdjen SßariS unb Berlin gepflogen mürben,

etflätte er bofyex, mit bem Bisset öon 2)eutfd)(anb (Genommenen fidj begnügen

^u wollen. 3n biefem Sinne mürbe am 22. Sanuar 1682 ber britte Vertrag

mit Sranbenburg gefcfjtoffen. SubmigXIV. berpflidjtete fid) in bemfelben, bem

fturfürften jäf)r(id) 400.000 2iüre» an Subfibien 5U bellen. 3m gaHe eine»

Kriege» fottte biefe Summe bi* auf 900.000 £iOre» erf)öf)t to erben.

£ro|bem gelang e» bem Maifer, in 3)eutfd)(anb neue 23unbe»genoffen

gegen granfreid) §u geminnen. 3)a§ |)au§ Sßfctl^eufcurg mar feit ber fdjon

früher ermähnten $erbinbung Seopolb'» mit (£leonora 9Dtagbalena

:£r)erefia im Setzte 1676 gut faiferlid) gefinnt. 3)em perföntidjen ©influffe

beZ Raifer» gelang e3, bei (Gelegenheit einer 2LöaHfat)rt nacf) 2Ut=Öttingen im

33erfer)re mit Wla%imU\an ©mannet, bem jugenbtidjen Murfürften oon

Katern, biefen tro| ber Sdjmägerfdjaft mit Subwig XIV. für fid) 51t

gewinnen. 3)er Ivönig bon granfreid) mahnte, üjut leine 2iufmerffamfeit fdjenfen

]u muffen, £)ie ^Robomontaben feiner im Sntereffe grantreicfj» arbettenben Wiener

batten ben Murfürften ber 33afaIIität, mie t% fcfjeint, mübe gemalt. Hoffnungen

auf eine r)ert>orragenbe Stellung am Maiferrjofe, tneüeicfjt fogar auf eine oer=

wanbtfdjaftüdje ^erbinbung mit ben ^absburgern, r)aben ben ehrgeizigen, nad)

l^adjt unb 9Mnn bürftenben Surften in bie 5(rme be§ Maifer» getrieben. 9(1»

if)tt Seopolb gteidjfam $um 5(nbenlen an ifjre Begegnung mit einem !oft=

baren 3)egen befdjenfte, fott er gefagt fjaben: ,,3d) werbe ir)n führen nur für

bm ^aifer unb ba% ^atertanb."

93citttermei(e mar e§ ben ^erbünbeten, Oor Wem 233 ill) e(m oon Oranien,

aitd) in Gngtanb gelungett, bie $err)äftniffe auf bie Spi|e 51t treiben. &nbe

yiäx) 1682 tonnte Marl IL bem einbringen Spanien» taum mer)r miber=

fteben.
s
3Jtit feinem Parlamente ent^meit, bat er Subroig XIV. be^üglid)

Suremburg» toenigften» fdjeinbar nadj^ugeben. ^)ie ^erf)ä(tniffe (Suropa'» waren
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auf ba? Sufjerfte cjefpannt; tote eine gemitterfdjroangere 2öo(fe (ag bie Rtiegö-

frage bor aller 2utgen ausgebreitet — nod) ein Moment unb fie bradj (o§.

3n biefem beängftigenben 5lugenblide fdjtcfte SubroigXIV. einen 23oten nad)

(Snglcmb mit ber 9?ad)rid)t: ba ber ®önig bon granfreicr) bon 3öien unb bott

ßonftantinopef r)er bernommen, bafs bie dürfen mit Wlafyt ^eran^iel^en merben,

fo Ijabe er, um nicfjt ben $orrourf auf fid) 51t laben, bafj burcr) ir)rt jur 3 eif

ber ©efar)r bie ßr)riftenr)eit gehalten werbe, bcm 9Qtarfd)a(I ßrequt ben iöefef)£

erteilt, bie 23(ofabe bon Suremburg aufgeben. (£r überfaffe ben fcf)ieb»rid)ter=

ticken ©prucr) über feine Differenzen mit Spanien bem Könige bon (Snglanb.

Unb ber TOnifter (Sroiff t) füll bm fremben ®efanbten in ^ari» gefagt r)aben:

„~tro| ber günftigen (Gelegenheit, ade feine gforberungen burd^ufet^en, rjalte e§

ber $önig feines 9tur)me§ für unroürbig, burcr) bie Surfen, mit benen er fid)

niemals fjabe einlaffen motten, einen Vorteil ^u erlangen."

©cfjon im 3ar)re 1681 mar bie Pforte burd) ben ^rieben bon Üra^in

bon Ütujslanb mieber loSgefommen.

Sßuftte Subraig XIY. babon, baf? $ara Sfluftafa erjebalbigft feine

2öaffen nad) Ungarn tragen merbe?

Der benetianifdje 23otfd)after in ^pari», goScarini, menigftenS meinte:

„Da ber $önig ftatt beS mafjren 23eroeggrunbe§ für ba% 3urücfroeidjen oon

Sujemburg bu Religion borfd)ü|te, inbem ber (^riftenfyeit bie ®efar)r eine»

türfifcfjen Angriffes beborfierje, geriet er bon einer Ungereimtheit in bie anbere

unb fdjlimmere, nämlid) biejenige, burdjbfiden ju laffen, baf$ er im 23orau§

unb mer)r dfe e§ fid) gebührte, bon ben Sntentionen ber Pforte unterrichtet fei."

2öar e§ roirflid) Submig XIV. gelungen, bie Surfet zum Kriege mit

bem römifd)en ^aifer ju bewegen, ober mar er nur burd) feine $erbinbuugen

mit bem ©rof^be^ier $ara 30tuftafa in ben 23efi| ber -ftadrricrjt gefommen

bon bem ^Bitten beSfelben, balbigft to§zufd)lagen ? Die 23eantroortung btefer

grage r)ängt raefenttid) ah bon ber ©ntmidhtng ber 33err)ältniffe im füböftüdjen

Europa, in Ungarn unb im 9teicr)e ber Domänen.

2öir rjaben gefeiert, mie e£ fid) Submig XIV. angelegen fein ließ, bu

Unruhen in Ungarn $u fcrjüren, um baZ geuer ftet» bereit zu galten, an bem

fid) ber 23ranb ber IjabSb urgif§m 9J?onard)ie ent^ünben lonnte. Dafs in bem

Sanbe ber geborenen 9tebetten be§ Qittxbftoffeö genugfam aufgehäuft mürbe, ift

ebenfalls bereits ermähnt morben. 2Bir Ijaben erzöljlt, mie bei bem immer

broljenberen 2lnmad)fen ber Wladjt beS franzöfifdjen Königs nid)t b!o§ im 2d)of$e

ber Wiener Regierung, fonbern aud) im ©inne beS $aifer§ Seopolb fid)

immer mer)r bie Überzeugung 23ar)n bracr), baf; zu einer mirftid) erfolgreidjen

3(ction gegen granfreid) bor Ottern bie ^acification Ungarn» burdjgefürjrt merben

muffe. 3(uc^ bie merjr a(§ ^meibeutige 9totte ber Pforte fonnte in 2Bien fein

©er)eimni§ bleiben. Obgleid) man nod) eine ftattlic^e üteib^e bon Saferen bor

fic^ fjatte, bi§ 311m ablaufe be» im 3af)re 1664 auf bie Dauer bon ztuan^ig
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Sauren abgesoffenen SBaffenftiUJianbeS, fo arbeitete man bocf) fcfyon frü^eitig

barauf r)in, eine Erneuerung beweiben 51t ©tanbe 51t bringen. SGßir Ijaben 511m

3ar)re 1673 bie bringenbe D3M)itung be* faiferlidjen 9tefibenten £H)inböberg

ermähnt, bie ^aeification Ungarn» möglid)ft rafd) burd^ufüljren, bamit ben

Gebellen nict)t Don au§mört§ §ilfe merbe.

9Jkn §at btefe 93ial)nung in 2öien nid)t gän^lid) aufter 9ld)t geloffen,

5(itct) Don ber Derb erbliefen Einmirftmg be§ fran^öfifdjen Einfluffe» auf ben

neuen (Skofuje^ier tjatte man eine 5lf)nung. 2ßenigften» mürbe $l)inb»berg

fcfyon il)m Saljre 1677 beauftragt, fomol ba% Stttriguenfpiel ber ungarifd)en

Gebellen , mie aud) be» fran^öfiferjen 23otfd)after§ gu überroadjen. Damals mar

bie» fd)tr>ieriger al» oorbent, benn nod) im Setzte 1673 mar ber 3u^äger be§

laiferliefen ^efibentett, ber ^fortenbolmetfd) ^anaiotti geftorben. Unb al»

bie Pforte burd) ben ^rieg mit 9flo»fatt in Sltfjem gehalten mürbe — Diel=

leid)t gerabe be*megen — meinte man, bie %<t\i fei günftig auf bie Erneuerung

be§ 2öaffenftillftanbeö, auf präeifere Raffung beöfelben in Eonftantinopel Ijin=

zuarbeiten. 9Jcan fdjidte 511 biefem Qtvede einen eigenen Snternuntiu» nad)

Eonftatttinopel in ber ^erfon be» |)of!rieg§rate§ §ofmann Don 5lnfer»=

fron. Mein, ber ntit ben $errjältniffen Dertraute ®rjinb§berg, ber il)n unter=

ftütjen füllte, ftarb im 3al)re 1678 meg unb e§ mu^te in 2 er litt go ein neuer

s
Jtefibent ernannt merben. Ein 2öed)fel ber ^erfönlicrjfeiten in ber Vertretung

eine» t&taakz in Eonftantinopel t)atte immer etma§ 9ftif$lid)e§. Die faiferlicfye

^Regierung jebod) mürbe in biefer 53e^iel)ung Don befonberem TOjsgefdjide Derfolgt.

ftaum baj? fid) £)ofmann in bie ÜBetpltniffe eingelebt Ijatte, fo mürbe er Iran!

unb ftarb im 3al)re 1679. 9lud) Serlingo erlranlte unb man fenbete bal)er

ben ^ecretär ©attler 51t feiner Unterftü|ung nad) ber Pforte. TOt biefem fuljr

man aber nod) übler, benn er erreichte nid)t einmal Eonftantinopel; auf ber

Steife ereilte itjtt ber £ob in ^Betgrab.

© mürbe benn al» neuer Sftefibent © e r g E Ij r i ft p l) Don $ u n i 5,

früher Öeneralconfttl ber ÖeDantinifd)en |)anbel§gefetlfd)aft, ber bamal§ gerabe in

Cfen fid) befanb, über §al§ unb &opf nad) ber Stürfei gefenbet. Snnerrjatb

breier %ai)xe ber fünfte ©efanbte. 511* er am 23. Sflärj 1680 in $onte ^iccolo

eintraf, mürbe er Don beut ^erfonate ber !aiferlid)en 23otfd)aft empfangen unb

nad) Gonftantittopel -m ©djiffe geleitet. E§ beftanb ba§felbe au§ ben Dolmetfdjen

9ftarc' Antonio 9J?amud)a bella Sorre*), Sattaü, ^orp^irita

unb Eleronome, beut ©ecretär 23ud)er unb beut faiferlidjen Sprad)!naben

9lbam 2acr)ami3, einem gebürtigen Söiener. Der ^efibent Serlingo mar

bereit» am 13. Sanuar geftorben. ^untg follte rjauptfädjlid) „bie burd) ben

3nternuntiu» §ofmann angefangene, burd) beffen frü^eitigen Sobfatl aber

*) liefet tt>ar eknjo, tüie früher ^anaiottt, ntd)t nur fatfcrlidjer, fonbern jd)on feit

1668 aud) «ßfortenbolmetf^.
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in baS Stoden geratene Diegottatton, ben grieben auf 20 3at)re gu berlängew,

neuerbingS cor ^anben nehmen".

Obgleich ®unig in Gonftantinopet nid)t fremb mar — er Initte ftcf>

bereit» im 3ar)re 1673 unb jeitbem nod) öfter bafelbft aufgehalten, fo nutzte

man boct) enbtid) einfer)en, bafi er allein nid)t im ©tanbe fein werbe, bie

Pforte gum neuerlichen Eingeben auf ben SBaffenftiUftanb &u bewegen.

£)er Großbegier geigte gleich in ber erften 91ubieng, bie er ^untg am

28. 5tprtl gemäljrte, baf^ er über bie Politiken 3$erl)ä(tniffe Europa'* im

Gangen gut unterrichtet mar. Er fragt, ob ßafafe in Stauen bereite in ben

Rauben Submig'S XIV. ftcr) befinbe. — ES mar bie» baS 9IuSfatlStrjor

nad) Stauen, meiere» im 3al)re 1681 jut felben 3^it, mo Strasburg fiel, in

bie £)änbe ber grangofen geriet. — Er ertunbigte fid) um bie Urfact)en beS

Mißerfolges ber OTtang gmifdjen bem $aifer, Manien unb £)odanb gegen

granfreid). Ob benn Submig XIV. nad) erfolgtem grieben noef) Weitere

5(nfprüd)e an baS 9teid) erhoben, ob biefer erjrgeigige dortig Diele Gruppen

Ijabe unb gegen men benn eigentlich beffen 9Jtad)t gerietet fei. ©d)on im

3tuguft beSfelben SaljreS berichtet bann $unig, ba$ baS 21bfel)en ber Surfen

auf bie 2änbex beS RaiferS get)e. GuilleragueS, feit 1679 frangöfifdjer

Gefanbter an ber Pforte, ferjeint bie üteunionen bei $ara 93htftafa in ein

Sid)t geftedt ju Ijaben, ba$ fie biefem erfdjeinen mußten al§ eine Vorarbeit

gur 9(uSfüIjrung feiner eigenen glätte gegen ben $aifer. $unig' Tarnungen

blieben jebod) in 2Bien unbeadjtet. 3In ein EinüerfiänbniS Submig'S XIV.

mit ben Surfen fct)eint man nid)t geglaubt gu l)aben. SBenigftenS mar eS

21rjom bei ber faiferlid)en Regierung, baf] ber 9(bfd)luß ber griebenSöerfangerung

in inniger -35erbinbung fter)e mit ber ^öeru^igung Ungarns. SBenn eS r)ter

gelang, bie aufgeregten Gemüter gu befänftigen, bann ftünbe bem neuerlichen

Srieben mit ber Pforte nichts mcr)r im 2£ege, benn nur bie Üteöolution in

Ungarn gebe berfelben Gelegenheit, itjxe raubfüdjtigen 9tugen auf bie Sauber

beS $aiferS gu tenfen. $abe man l)iex bie %tüt)e IjergefteHt, bann fönne man

mit ganger ^raft bem Übermute granfreid)S im heften entgegentreten. 33i* p
einem gemiffen Grabe mar biefe Eafculation ancl) nid)t gang unrichtig.

©o Ijatte fid) benn bie ^kVlitif, meldje bie faifertidje Regierung in Ungarn

eingefplagen Imtte, als ein coloffaler Srrtum entpuppt. $)ie Gräfte, bie man

aufgumenben oermod)te, um in bem ^önigreidje bie abfotutiftifdje 9iegierum)*=

gemalt gur Geltung gu bringen, fnrtten fid) als ungulängtid) ermiefen. General

$opp, 53ifcr)of Lotion i§ unb bie anberen Vertreter ber geift(id)en Gemalt

Ratten öergeblid) Gemaltmaßregeln aufeinauber gekauft — baS £anb mar nid)t

begmungen, aber eine furdjtbare Erbitterung r)atte tytalg gegriffen. $on afl'

ben Gräueln, meiere l)iex im Tanten ber Staatsgewalt unb ber Religion oerübt

mürben, t)atte ber ®aifer faum eine Ooüftänbige Kenntnis, fonft r)ätte er bei

feiner überaus milben Gemütsart biefelben mol nidjt geftattet. 9Unf Wenigsten»,
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in feiner $efd)id)te 2eopolb% behauptet, e» fei gemijj, „baj$ er niemarjtö fetbft

erfahren, tote fjeftig man bie Seute gepeiniget, einen anberen (Blauben anju-

neljmen".

Er fat) nur bie golgen babon für bie Shiegöfär)igfeit feiner Sauber

gegen grantreid). 2113 bat)er ber 23ifd)of bon 2Baü)en, Sodann ©ubaföcjt),

bie 9Infid)t borbractjte: „nid)t* tonne fo leitet, als sJ£ad)giebigfeit, bie ungarifdje

Nation gewinnen" — man muffe fid) beeilen, benn „ber geinb fei and) im

Söinter tfjätig; ber türfifdje Wlonb gerje in ber 9?ad)t auf unb ber gallifd)e

£)af)n fdjlafe nicfjt" ; ha gieng ber ®aifer auf beffen $orfd)lag ein unb berief

am 22. Sanuar 1678 eine griebenSconferen^. 3)er greife 23ifd)of bon Ertau,

23ärfonb, tyatte ben 9tat gegeben, fämmtlidje £utr)eraner unb Ealbiner au§=

^uralten.

3m yRai nod) trat bie $erfammlung ber Magnaten, meiere bie Drittel

ber Ratification beraten fottte, in Rrejjburg gufammen. Dbgleid) nur bie bem

^aifer Ergebenen erfdjienen maren, giengen bie Sorberungen berfelben bod)

^iemlid) meit. ©ie verlangten nidjt weniger al§ Söieberrjerftellung ber $erfaffung,

Einberufung be§ ungarifcfjen 9fteid)§tage§ , 2Sar)I eine» Ratatin§, Einführung

einer gefe|mäf$igen Regierung, Einteilung ber ©tauben§berfofgungen, 2lbfd)affung

ber eigenmädjtig au§gefd)riebenen ©teuern, Entfernung ber 5lu§(änber bon ben

Ämtern, ^Befeitigung ber 5(u§fd)reitungen einer fremben ©otbate»ca. f)offanaler

Raul £)od)er befanb fid) in ber $erfammlung. Er, ber Präger ber abfotu=

tifttfd)en Sbeen, bie burd) bie faifertidje Regierung in Ungarn tjütten jur §err=

fdjaft gebracht werben foden; nutzte fo!cr)e§ bemefymen! Er geriet in 3°™ unb

fdjalt bie TOtgtieber ber $erfammlung Gebellen. 3)ie3 rief ben Unwillen ber

9Inwefenben rjerbor unb e§ entfpann fid) ein heftiger ©treit. $on %Sut ent=

bräunt, fofl f)ocr)er bie SBorte gebraust rjaben: „3)er $aifer märe glüdlid),

menn er unter gerjn Ungarn wenigften§ einen (Betreuen fänbe." SDie Erregung

mürbe fo r)od)grabig, baj$ man refultatlo» au^einanber gieng. — ©oldje Er=

örterungen führten natürlich nid)t ^u bem gewünfd)ten $iele. E§ mürbe baburcr)

TOfttrauen ermedt fefbft in jenen Greifen, bie bi§r)er treu ^ur !aifertid)en

Sa^ne gehalten.

Seitbem jener Vertrag ju Söarfdmu äWifdjen Subwig XEV., 5tpafft)

unb bm Gebellen am 27. 9ttai 1677 gefd)(offen morben mar, burd) ben fid)

ber fran^öfifdje ^bnig $ur (Subfibien^a^lung verpflichtete, nat)m aud) bie Rebellion

größere 3)imenfionen an.

Seleft), ber officietle güfjrer ber 9lufftänbifd)en, erlief eine Rrodamation,

morin er erftarte, bie Ungarn mürben bon bem Surften Don Siebenbürgen,

bem Könige Oon grantreid) unb bem ©ultan in if)ren Seftrebungen, bk greifet

be§ Sanbeö 51t erringen, unterftü^t. 5Iud) bie föatrjolifen forberte er auf, fid)

ürnen anjufdjlie^en, benn e§ I)anble fid) um bie $erteibigung ber abeligen

Wed)te be§ Sanbe§. gür iljren ©tauben Ratten fie nid)t§ 51t befürchten, nur
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derjenige, ber fid) paffib behalte ober gar bie Sadje be§ ®atfer§ unterftütum

follte, roerbe als g-einb befjanbelt roerben. Sro$bent, bafj bamal§ in ^ßolen

fid) bereite ein Umfdjmung ber ÜBerljäitniffe 511 twttjie^en begann, ba e§ ber

mit £ üb mig'S XIV. §altung unpfriebenen Königin 5)1 arte (Saft mite

gelangen fear, einen Steil beS Dan ben 3?ran$ofen geworbenen 3u$uge3 an *

ber ütepubtil bnrd) ben 3Mer Staroften Su.BomirSli mit Öematt gurüdf-

Ratten 51t laffen, mar Stelelt) bod) jum 9)ftnbeften mit boppett jo ftarfer Wad)t

auf bem $riegSfd)aup(a|e erfdjienen, als ifym ©eneral SBrbna entgegenstellen

oermoc^te. (£r berlor jebod) bie toftbarfte 3 e^ bind) bie Dergeblicfje Belagerung

ber $efte ©perieS tmb als fid) bie ^aiferlidjen mittlerroeile berftärlt fwtten, mufete

er fid) unberridjteter ©inge ^urüd^iefjen. @r mar lein gelbfjerr, unb al§ i()m

Don feinen ®efinnungSgenoffen 93orroürfe entgegengefiebert mürben, ba fegte

er Stffcttte 2luguft 1678 baS Gommanbo über bie Sfufftänbifdjen nieber unb 50g

mit ben fiebenbürgifdjen Gruppen in bie öeimat ab.

$on biefem Momente an trat aus ben Nebelten ein Statut an bie Spike

ber iöeroegung, beffen Dtame fefjr halb fötang ermatten fotlte meit über bie

©renken Ungarns lunauS, ber bamalS eimmbjmattjigjä^rige © m e r i d) 2 () ö I ö l p.

©ie Samilie ber Sljölötp mar bort OerljaltniSmäßig jungem 5(be(. ©er

Urgrofjöater (§merid)'S, Samens Sebaftian, fotl ^ferberjänbler gemefen fein.

(£rft im 3aljre 1572 gelangte er in ben 23efi| eines 5lbetSbriefeS. (£r erroarb

gro|e 9fteid)tümer, trjeilroeife burdj Beirat, tf)ei(meife burd) feinen „fetfen Sinn".

So befafj er fdjon im 3al)re 1579 bie §errfcf)aft SUiSmarl. Born $atfer

mürbe er für feine im Sfcürfenfriege beS 3al)reS 1598 geleifteten ©teufte mit

bem iöaronate belohnt. ©er ©ntel biefeS DJknneS, Stepljan Zfyölolt), mürbe

bind) feine Beirat mit ber Söitroe ©pul äfft) aud) 23efit$er bon ausgebeizten

(Gütern in «Siebenbürgen, $r fad jarjrlid) mel)r a(S 100.000 Stjaler an Gtn=

lünften belogen Ijaben. ©iefer Stephan £f)ölölt) mar eifriger Sßroteftant unb

2ln$änger ber ÜJtagnatenberfcrjmörung beS 3al)reS 1670. 5((S fotdjer mürbe er

geästet. Seinen Sof)n (Smeridj fehielte er in baS Sd)lof$ Sifatw, er felbft

fd)loj$ fid) mit feinen jmei Södjtern im feften 5(rDa ein. ©rei Sage, nad)bem

bie ^aiferlidjen bor bem Sedieren angelangt maren, ftarb er. Seine 2öd)ter

übergaben baS Sdjfcofj. ©en Solm fall man in Srauentleibung über bie ©renje

nad) ^olen geflüchtet fabelt, mo er unter Silienberg'S unb gajgel» Leitung

feine ausgezeichneten ÖeifteSgaben fämetf entmidelte unb 511m feurigen, berebten

jungen -ötanne l)eranmud)S, befeelt Dan glürjenbem £affe gegen bie Jaiferliclje

£)errfd)aft in Ungarn. Unter ben ^uru^en mar er ba(b ju großem 9htfef)en

gelangt. 9Jcid)ael Seielt), ber fiebenbürgifd)e Cbergenerat, berlobte iljm feine

Sodjter. 5I1S £ e l e I p Dom ßommanbo jurüdtrat, mürbe 6 m e r i d) S f) ö I ö ( \j

an feine Stelle öon ben 2lufftünbifd)en erhüben.

©em feurigen auftreten beS jugenblid)en §-ül)rerS in SBort unb %ai

gelang eS, rafer) 20.000 Streiter um feine gfafjnen 51t fammeln, im fd)iieüen
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Siegesläufe feine Dom §i»cu» conftecierten weiterliefen Sdjlöffer Sifaba, Ütofenberg

utib 2früa einzunehmen. (£r bemächtigt ftd) ber meftungarifcfyen 23ergftäbte

Dceitfof)!, 2lltfof)l, Sd)emni£, ^remnijj nnb Seüa; 180.000 3)ucaten unb eine

cjrofte beenge Silber fällt ben 9lufftänbifd)en a(§ 23eute 51t. $r fäfst barauä

SJlünjett prägen mit bem Üteberfe: „Tököli prineeps, partium Hungariae

dominus" (Surft Sljöfott), £)err ber ungarifd)en 9fteicr)§tet{e) unb mit bem

5lt)erfe: „Ludovicus XIV. Galliae rex, protector Hungariae" (Subtnig XIV.

.Siönig bon granfreid), 33efd)ii|er Ungarn»). (Sin^elne 9taubfd)aaren ber 9tuf*

ftänbiferjen fengen unb brennen bi§ jenfeit» ber öfterreid;ifct)en unb märjrifdjen

©renjen.

SOÖir fjaoen gefeiert, tüte um biefe 3 C^ be» $aifer» Gräfte im Kampfe

gegen 2 u b m i g XIV. im fogenannten groetten Ütaubfriege immer mefjr erlahmten,

tüie er fiel) a((mä(ig beinahe allein bem auftürme feine» rücfficfjtlofen ©egner»

au»gefe£t far). $» mürbe bal)er nod) im 3al)re 1678 ber (Sr^bifcljof üon ©tan,

S^elepcfjenrj, beauftragt, mit Styöfölt) Srieben*berrjattbhmgen einzuleiten.

Dtefeloen fcfjeiterten jebod) an ben überspannten Sorberungen ber 9(ufftänbifd)en.

allgemeine 9(mneftie, Ücüdgabe ber confi»cierteu (Büter, 233ar)£ eine» ^3a(atin§,

SBieberfjerfteuung ber Sßerfaffung , 23emi(Iigung ber $(auben»freifjeit für bie

(hmngelifdjen, Sanbe»berlrjeifung ber Sefuiten unb 9(nttr>ort im Verlaufe eine»

yjtonatö, mibrigenfaH» man bie ißergftäbte ben dürfen ausliefern roerbe. 35a§

maren $inge, ju benen man fid) itt 2Bien unmöglid) entfd)(ief3en fomtte. allein

2l)otölt) erlitt nod) im Verlaufe be»
-

-ttobember buret) bie (Generale £)üue=

malb unb Sör&na eine empfinblicrje 9tieberlage, rooburd) bie 33ergftäbte

roieber in bie £)änbe ber $aifertid)en gerieten, zugleicr) erhielt er burd) 23ett)une

au? ^oten bie 9cad)rid)t Dom beborfterjenben griebensfdjluffe äroifdjen bem

ftaifer unb 2 üb tu ig XIV. (Sr gieng bat) er auf benimm angebotenen $orfd)(ag

eine» SSaffenftiUftanbeg bi» (£nbe gebruar 1679 ein. Söäfytenb biefer Qat foüte

griebe unb $erg(eid) beraten unb befd)loffen tnerben. ©r^bifc^of S 5elepd)ent),

bie (trafen üeofti^ unb Sdnüar^enberg roerben mit ben $errjanbtungen

oon faiferlidjer Seite betraut. $on Seite ber 2'fafftänbifdjen tmtrbe tyaul

&%ala\) nad) Öbenbutg, tuo bie grieben§berl)anbtung ftattfinben foflte, entfenbet.

Gafpar bon 51 mp ringen, ber (Subernator Ungarns, bem oon allen Seiten

nur öaf) unb geinbfdjaft im Sanbe entgegengetreten mar, ben bie 9)cagt)aren

fdjon meil er ein 3)eutfd)er, aud) fo roeit fie 5lnl)änger be» ®aifer§ ttmren,

fjajjten, bem alte ©raufantfeiten ber $aifertid)en angetrieben mürben, ber bod)

üom beginne feines bornenbotten 9(mte» !aum ©etegettljeit gehabt, in bie $er=

rjältniffe einzugreifen, 30g fid), ber bieten SMnfungen mübe, bom %nte ^urürf.

„2lu§ ©efunbljeitSrürfftdjten" berjid)tete er auf feine 2Mrbe als ©ubernator unb

begab fid) in feine ücefibet^ ^cergeutljeim.

5(ud) bie SBerfjanblnngen &u Cbenburg führten 51t feinem gebeit)Iicc)en

Ütefuttate, unb jtoar in ^meifacfjer ftinfidjt. 2Ba§ $unäd)ft bm grieben mit him
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91ufftiinbifd)en betrifft, fo toirfte auf bett 8E6f<$Iujs eine* foldjen ber mitttermeile

mit 2 üb m ig XIV. $u ÜJtymttJegett abgefd)Ioffene 3-riebe tmgünfttg ein. S$n

^^m^'^^r' u

(9tnd) einem in bcr f. f. 5ibeicommifj=23ibtiotf)ef 6efinbttd)en <Stid)e.)

biefen inar jtoar 2(paffn eingefd)(offen, bei ungarifdjen Gebellen jcboc^» nidjt

gebaut. 2)aburd) mürben bie gorberimgett ber faiferüdjen delegierten tüefentttd)

er()ül)t. Sie Verlangten bor Willem Dcieberlegung ber SBaffen, bann füllten
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genriffe 33efd)foerbett ber brillanten abgeftellt werben. Vorauf giengen jebodj

biefe nid)t ein.

31)r Unterljanbler ©jalot) t)atte aber aud) ein persönliches anliegen

Stjöfölt)'» öorjuBringen. tiefer Ijatte bie Srautfdmft mit ber Softer Selefl)'*

gelöft unb moflte fid) mit §elena, ber Sßitroe Sran^ 9t ä t ö
c
g tj'S, be§

einftigen Stebellenfüljrerö , ber begnabigt morben mar, Dermalen. Helena
U ä I ö c 5 1; mar eine Softer be§ Eingerichteten ^3 et er Q r i n rj i nnb im 23efi|e

coloffater 9teid)tümer im öftlid)en Ungarn, bie fie für it)re nod) nnmünbigen

föinber im Vereine mit ir)rer ©djmiegermutter ©oprjia 9r äf ö c§ t) berroaltete.

Severe mar eine ber f)eröorragenbften ^arteigangerinnen beS $atrjolici»mu§,

eine manne grennbin ber Sefuiten unb ber (Gegenreformation in Ungarn. <So

lange biefe lebte nnb f)elena SBitroe blieb, maren bafjer bie auSgeberjnten

(Güter ber gamilie Dtäföcgt) ein Dbject gemefen für bie Sätigfeit ber latr)o=

lifdjen (Glaubenseiferer nnb eine «Stütze ber ¥aiferlid)en Regierung, ©^atat)

begehrte nunmehr im tarnen %$'öfbltf%, bajs ber $aifer nicrjt blo§ felbft

feine 3uf^mmurt9 5ur Sermarjlung feine» §errn m^ £)elena gebe, fonbern

ba$ er and) bie (Sinmilligung ber ©oprjia Ütälöc^t) f)ie§u erroirfe.

3n biefem Solle mar bie (£ntfd)eibimg fdjraer. 2Bie§ man ba% Segefjren

£r)öfölr/3 ah, fo maren bk griebenSlmffnungen mol bötlig ^erfdjellt. Sei

bem heftigen ßljarafter ber 9Jkgt)aren merben perfönlid)e Seleibigungen ftets

nnr jer)r ferner oermnnben. (Gab ber ^aifer aber feine Qwftimmung, fo ermud)»

an» biefer £)eirat eine grofje <Sefar)r für bie Qufunft. Sljöfölt) märe baburd)

in bm — menn aud) nnr geitroeiligen — Sefitj eines riefigen (Gebietet gelangt.

3)ann broljten ben ^atrjoliten auf ben 9t ä f ö c g t)'fcr)en (Gütern in ber nüdjften

3ntnnft fdjmere ©tunben.

Man oerlegte fid) bal)er auf's ^üptomatifieren. Sfjöfölt) mürbe nid)t

birect abgemiefen, aber man raollte Sürgfdjaften. @r muffe, meinten bie laifer=

tid)en SeOollmäd)tigten, Oorljer bem ^aifer Streue geloben unb ^ur fatrplifdjen

$ird)e übertreten.

£)aS Satyr 1679 mar für bie £önber beS $aiferS ein unrjeilOotteS. 9cid)t

bloS ber bemütigenbe griebe mit grantreid) unb ber neuerbingS in Ungarn

auSbredjenbe ^ampf tafteten fdjroer auf allen (Gemütern, ein meit furchtbarerer

(Gaft ftellte fid) in biefem 3al)re ein, bie $eft. ©eitbem ein großer Seil beS

SanbeS unter türftfct)er Oberl)Dr)ett ftanb, mürbe baSfelbe öfter bon biefer

entfej$lid)en Arart!r)eit r)eimgefud)t. Um bie Aufgaben einer ©taatSöermaltung

nacf) europäifdjen Segriffen fümmerte man fid). in ber Sürfei oerljäftniSmäßig

feljr menig. 2)aS ©anitötsmefen mürbe, fo meit eS bie öffentliche (Semalt angieng,

gar nict)t berüdfidjtigt. 3)ie Unreinlid)leit, ber ©djmuj} in ben ©tobten beS

Orientes ift ja nod) Ijeute ein fpricrjroörtlictyer. Sortierungen gegen 3nfectionS=

!rantl)eiten Oon 9lmt*roegen maren im 17. 3al)rl)unbert unbefannt. 2luS bem

Oriente bradjten 9teifenbe unb ©olbaten bie tQrantr)eit nacty Europa. £)ammer=
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^urgft all gibt in feiner (Befdjidjte bc* o*manifdjen Üteidje* an, bajj bie ^eft

im 17. 3ar)rt)unberte im Gebiete ber Surfei 51t fünf Oerfdjiebenen Scalen in

großen 3)imenfionen aufgetreten fei. ($än§lidj erftorben fdjeint fie in biefem

Saljrljimberte wol niemals.

©eitbem bie dürfen bi* an bie Slaab unb %8aa§ oorgebrungen waren,

würbe bie (5>efat)r für Ungarn imb bie angren^enben (5>ebtete ber übrigen £änber

beö föaifer*, bon ber $peftfrcmff)eit befallen $u werben, eigentlich eine beftitnbige.

Sie würbe in ben Siebziger Sauren umfo gröjjer, alz burdj ben ^urn^en=

Irieg jebföebe ftaatlidje Drbnung im faiferlidjen Ungarn in'ö Söanfen geriet.

3n ben fortwäljrenben kämpfen waren Wirflid) maffenfjaft (Farben bon Seichen

aufgetürmt worben. Örofte Streden be» £anbes würben Derroüftet. 9tur bie

Stäbte waren Ijatbweg* bor bem Ükuben unb brennen fidjer, aber audj nidjt

immer. £)er 2öed)felberfeljr ^Wifdjen faiferlidjem unb türfifdjem (Gebiete war bort,

wo natürlidje trennenbe Sd)ranfen fehlten, wo gleidje Nationalität, oft 33er=

wanbtfdjaft benfetben untersten, ein jiemtid) reger. So lonnte e3 nidjt fehlen,

baj$ bie ßontagion bom türfifdjen in'ö faiferlidje (Bebtet berfdjleppt würbe. 5m
Saljre 1678 Würbe ba» 2anb in ben Sagen bom 26. bi§ 28. Sunt in feinem

meftlidjen an ©teiermar! unb Nieberöfterreid) angrenjenben Seile bon großen

Überfd)Wemmungen l)eimgefud)t. 3Me näd)ftfolgenben $wei Neonate, alfo gerabe

in ber Reiften 3al)re^eit, trat aufserorbentlidje 3)ürre ein. £)a§ Ungeziefer ber=

mehrte fid) in ungtaubtidjer Söeife, befonber* bie gelbmäufe, fo ben gelbern

unb SÖiefen großen Sdjaben zufügten. — 3m türfifdjen (Gebiete graffierte eine

peftartige Seudje, in ben (Segenben an ber Dtaab, im ganzen £anbe. £>ie faifer=

lidjen ©tobte fud)ten fidj jtt fdjütjen, fo gut fie lonnten. Wlan berlegte bie

dürfte Oor bie (Btabt, man befeftigte Safein an ben Stabttljoren, weldje ein

$er-$eid)ttiö jener Drtfdjaften enthielten, welche angeblich bon ber Seudje behaftet

waren. £)en 23ewolmem foldjer Orte füllte e§ berboten fein, iljre SBaaren ju

9Jtarfte ju bringen. SDiefe ^ä|regeln würben jebodj nidjt beaä)kt
f

bie ®efal)r

rüdte batjer näfjer. £)a bie Seudje im hinter beinahe erftarb, würbe man in

golge beffen teidjtfinniger.

@§ fam btö Satyr 1679. Slnfängtidj Ijatte e§ feine ©efafjr. 3)ie Regierung

erlief ^war am 9. Sanitär eine 3nfection»orbmmg für 2Öien, tpeldje jur Ütein=

lid)!eit unb DJtajngfeit ermahnte, aber, wie e» fdjeint, ofjne berfelben bm
gehörigen Nadjbrud 51t geben, obgleidj fie audj auf^erfjalb ber ^)auptflabt be§

Üaifer» jur 3)arnadjadjtung befannt gemadjt würbe. (S§ tarn Die warme 3ctljre§=

geit unb mit iljr bie ^eft. Sie befct)ränfte fidj nidjt auf türfifdje» (Bebiet, nidjt

auf Ungarn, nidjt auf bk öfterreid)ifdjen ^robin^en. (B war bie orientalifdje

33eulenpeft, eine iölutbergiftung ber ärgften 5lrt. öunberttaufenbe Oon 53cenfdjen

fielen iljr jum Opfer, ©ie madjte leinen llnterfdjieb be» Stanbe§, beö 9Üter§ ober

ber Nationalität, fie Würgte ben, ber iljr nalje lam. Sie wütet im Cften be§

Sanbeö, im ücorben unb im Söeften S5om Scinuar bis 3uli ftarben in Cben=
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Burg 242 Sßerfonert, barunter „eine arme Sünberin, fo mit bem Sdjmert

Eingerichtet mürben" ; burd) fiebert Monate im 3>urd)jd)nitte je 34 bi» 35. 3m
Monate 2(uguft aber, rao bie ^peft gu mitten begann, allein 230, im (September

780, im October 882, nod) im Üftobember 303, im SDecember 75. SDte <Sterb=

iidjhit fjatte fid) gegen bie erfte größere öälfte be* 3ar)re§ auf ba§ 3ef)nfad)e

gefteigert. £>ie furchtbare ®ranÖjeit erjd)ien in Ha|d)au, fie mürgte in ben Qtpfer

Stäbten, fie trat in Sßrefjburg auf — in 2öien unb Umgebung fallen irjr allein

140.000 Wen) ct)en jum Opfer gefallen fein. 5)kg immerhin biefe Qai)l roeit

übertrieben erjdjeinen, auct) biejenige ber amtlichen Siften für ©tabt unb 23or=

ftäbte, meiere bie £)älfte biefer Summe angibt; bie ^ranfljeit mar furdjtbar

genug. 2öer fliegen tonnte, entflor).

Rubere ©tobte mürben meniger arg r)eimge)ud)t. So ftarben in 2öiener=

Dleuftabt bi§ 9coüember 1679, in meinem Monate bie ®ranfr)eit erlofd), nur

200 sperforten an ber (Seuche. £rier mar man jebod) mit außerorbentlidjer

Strenge unb rechtzeitig üorgegangen. 23einat)e bottftänbig mar bie (Stabt abge=

fperrt morben, jeber ^erfer)r, felbft in (Selb unb ©al^, mürbe nur unter außer*

orbentticfjen $orfid)t§maf3regeln geftattet. Weniger glüdtid) mar ba% Heine %uln,

mo troij aller 93orftct)t 189 9Jcenjd)en barjinftarben, 2lnber§ mar bie» natür(id)

in Ungarn ; bie Stäbte fud)ten ftet) ^mar aud) fjier absperren, fo gut fie tonnten,

bie§ ooflftcmbig $u tluut, fehlten ir)nen bie Mittel. Unb in ben Dörfern mutete

bie Rrattfr)eit immer meiter. Sie erftarb aud) im 3trf)re 1680 nidjt. $on

Ungarn an* üerbreitete fie fid) nad) (Steiermark ©ra§ jülilt in biefem 3<*r)re

2490 ^efttobte, Harburg 483, ^ettau 234. Setbft in ben 6ebirg§gegenben

frafs fict) ber Würgengel ein, in 33orbernberg ftarben Oom 9ftai bis Cctober

60 9Jcenfct)en an ber Seuche.

Xer Raifer mar mit bem ipofftaate oon 2Bien im 3al)re 1679 geflogen.

2fm 9. 9iuguft auf ben $at)(enberg, bann nad) |)eitigentreu^, nad) 93cariage(I,

enb(id) nad) Sßrag. 5(ud) r)ter)er tarn nunmehr bie ^ranfrjeit. 3)er r)effert=

barmftübtijdje ©efanbte, (£berr)arb Raffer, r)at in feinem -Lagebudje

]iun 3ar)re 1680 ein $eräeid)ni§ ber „agoni^ierenben ^3erfonen", meldjen bie

gran^faner in ber Üceuftabt in ^rag bie Sacramente reidjten, aufgejdjrieben.

3n bem 3e^touine Oom 28. Scmuar bi§ 10. 9Jtai maren e§ 723 ^3erJonen.

Selbft unter ber ©ienerfdjaft be§ £aifer§ geigte fid) bie ^ranfr)eit. S)er=

fetbe flüchtete bal)er mit bem ^offtaate nadj Sin^.

oit ben beutfdjen ©rblänbern tonnte bie ^ßefi für erlojdjen angefeuert

werben im hinter Oon 1680 auf 1681. 3n Ungarn finben mir fie nod) im

v\al)re 1682. Stuf türfifd;em Robert befonber» mudjerte fie fort. 3n ber ©egenb

oon Önöngtp», bann bei öatüan ftarben in letzterem %al)xe Diele 9Jtenjd)en,

6efonberS auf bem £aube. So erjagt jener §ermannftäbter $at§t)err, ber mit

bem dürften Stpafft) al§ delegierter ber fäd)fijd)en Nation ben Selb^ug ber

fürten, 9Jtagi)aren unb Siebenbürger gegen gute! im genannten 3at)re mit-
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mafyii, in feinem über biefen gfclbjug berfafjten Berichte, tote er am 28. (September

feinen 23ebienten in ba§ 3)orf Stroffatöa, lf
ba bie ^ßeft grautid) graffieret",

gefenbet, nm (Sier einzulaufen: „ba maren oitl Sober auf ben ©äffen gelegen

unb alle §äufer ootl tränier".

Mein ben £)öT)eftanb Ratten bie Sänber bereit» überraunben, er mar im

3ar)re 1679 eingetreten geroefen. £)iefe* 5al)r lonnte bafjer bem SBürgerfriege

aud) nict)t befonber* günftig fein. Srojjbem mar e* nicrjt or)ne Vorteile für bie

Snfurgenten abgelaufen. ®em berüchtigten ^ater 3 of ua mar e§ gelungen,

<Sd)emni| ju überrumpeln, au^uptünbern unb bie ©rubenraerfe 51t jerflören;

aud) bie Qipfer ©täbte RäSmat!, 23artfelb, Qebeu würben Don ben ftutu$en

gebranbfd)a|t. Slrjöföft) fetbft fdjtug ben faifertid)en ©eneral Saborbe im

üftobemkr unb bemächtigte fidj ber §egt)aljaer SBeinernte. Subftng XIV. Ijatte

menigften» infoferne bm mit ben Gebellen 1677 gefcrjtoffenen Übertrag gehalten,

baf$ er fie anbauernb mit (Mbmittetn unterftü|te. 3m 3ar)re 1679 fotl er an

500.000 (Bulben ©ubjtbien gefenbet r)aben. (£» mar ja bie Qeit ber beginnenben

Steunionen.

£)ie§ unb baZ entfe|Iicf)e Unglüd ber Sßeft machten bie faifertid)e Regierung

311 neuen gugeftänbniffen geneigt. SGßteber mürbe mit %l)öiölt) ein SSaffen*

ftitlftanb ab gef et) (offen , roieber mürbe über Stieben berfjanbelt. diesmal fanben

bie $err)anbtungen ju Sttyrnau ftatt. 5(m 28. Wläx% 1680 traten bie Unter*

rjänbter t)ier gufammen. £)er $aifer fenbete p ben Beratungen nur 9ttagtjaren,

ben Dberftlanbe*rid)ter 51 b a m g
'0 r.g ä c S unb ben Dbercapitün jenfeits ber

SDonau, Sßaul ©»^ter^ä^t). Mein, aud) biefe Beratungen maren oergeblid).

®te üßMener Regierung tonnte bie gorberungen ber Gebellen nidjt gutljeifjen,

umfomeniger motlten bie Sedieren nadjgeben, als aud) in ifjren Greifen

mittferraeite ÜBeränberungen fidj bot^ogen Ratten, bie für bie 3u ^u^ft tum

entfdjeibenber 2£id)tigfeit maren. ©oraie feiner^eit Seteto nur ber nominelle

Sür)rer ber $(ufftanbifd)en geroefen, fo mar bie§ aud) Sljöfbtt) biöljer. Dteben

ir)m r)atten berfd)iebene £)äupter irjren (Sinflufs bei ben Gebellen gettenb gemadjt.

%§'6i'6l\) Ijatte ^mar gleid) im 3ar)re 1678 fid) als „Surft" bekämet, es

fehlte jebod) nod) bie 9Ctfad)t, um biefen 9tnfprud) jur Söal;rr)ett ju geftatten.

Mein, Sljöföü)'» 9tbfid)t gieng nid)t bat)in, blo* ben 9fbfotuti§mu* ber

taiferlic^en Regierung 51t brechen unb bie 9ted)te be§ ungarifd)en Vibelz mieber

I) erstellen, ober ben ^roteftantiömuö oon ben Verfolgungen, benen er au?gefej$t

mar, ju befreien. 931it biefem Qiete ber Gebellen im allgemeinen Tratte er nod)

ein perföntid)e§ Oerbunben. ($r rooflte nid)t bto§ „Surft" Reißen, fonbem e*

aud) fein, ©in Surft, ätmlid) mie bie* feiner^eit ein 33ernl)arb tum Weimar,

ein Sßatlenftein in 5)eutfd)lanb 31t fein angeftrebt Ijatte, mie e§ ein 53oc§fat),

ein (Seorg ütätöc^t) in Ungarn tatfäc^lid) gemefen. (B gab unter ben 5luf=

ftänbifd)en Seute, bie bamit nid)t einOerftanben, au§ Patriotismus gegen ir)rc

Nation ober au? perfönlid)en ©rünben. 3u ben Sedieren gehörte %-eUtt), gehörte
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bie fiebenbürgifdje Rottet unter ben Gebellen, beim aud) 9(pafft), ber Surft

oon Siebenbürgen, ftrebte nad) (£rmeiterung jetner Wladjt im norböft(id)en

Ungarn. 5tt§ fid) %i)öiölt) mit Helena 3 r ^ n ^i üertobt fjatte, ba machten

fid) Strömungen geitenb im üiebellentager, bie auf 5(bfe£wng be»fe(ben ^injielten;

ber füfjite £)eerfürjrer ijatte ja Xeiett) perfönlicf) beteibigt, ba er bie Brautfdjaft

mit ber 2od)ter be» Seigeren gebrochen. Mein, 2I)öfölr) mar $u ftarf. (£§

gelang ifjm, im Saufe be» 3cu)re§ 1679 bie Begebungen, meiere bctfjin giengen,

tyaut 3> e f
f e n t) i, einen ber früheren 3nfurgentenfü!)rer, 3um Cbergeneral $u

ergeben, burd) Sßaffengemali m unterbrüden. ßmblid) weift er baZ «Speer berartig

an feine ^erfon ju feffetn, baf} 131 Cfficiere be§felben am 6. Sanuar 1680 ju

S$obo§jIö eine Bereinigung fd)(offen unb fxc6) eiblid), unb jwar burd) eigenluinbige

itnterfdjrift verpflichteten : ifjren Cbergenerat ©merid) %$'ötött) in feinen Be=

ftrebungen um bie greüjeit be» Baterlanbe» niemals, Weber offen nod) in»geljeim

im Stidje 51t (äffen ;
fie finb mit Klient einoerftanben, roerä er ju biefem 3we<fe

für nötig galten wirb, ju öer'ijanbeln ober 51t unternehmen, nod) lönnen fie

irgenb welche S3eftrebungen bulben, bie baijin geljen, iv]n feiner Söürbe ^u

berauben. Sie motten im (Gegenteile aud) it)re Untergebenen im ®ef)orfam

gegen ben Cbergenerat jeber^eit erhalten unb jeben mit bem 2obe beftrafen,

ber fid) gegen biefe Bereinigung auflehnen mürbe. 3ur Befräftigung beffen

unb bamit (Sott i^nen Reifen möge, öerpflidjten fie fid) ba^u burd) biefen Brief,

ben fie eigenljanbig untertrieben unb mit iljren Siegeln öerfet)en. (Segeben,

ijeijsi e» mm Sct)Iuffe, in unferer |)auptöerfammlung in ber Stabt S^obo^Iö

am 8. Sanuar 1680. 2)a» intereffante Sd)riftftüd, bei* an ein ät)nlict)e§ in

Spilfen unterfertigte» Schreiben erinnert, burd) meiere» ein weniger Oom (Slüdfe

begünftigter (Beneral fein |)eer an feine ^erfon feffetn wollte, ift in lateinijdjer

unb magtyarifdjer Sprache ausgefertigt. 5tn ber Spi|e fämmttidjer Unterfdjriften

;rfd)eint ber kernte be» ^attl Beffeteniji. 3)ie Sntriguen Setelt)'» affo

ijatte %t)ötöit) mnid)te gemalt, unb ai* (£nbe 3uni ber 2Öaffenfti(Iftanb

mit ben ®aiferlid)en abgelaufen mar, ba begann ber $ampf mit neuer §ef=

tigfeit, atterbing» aud) je|t mieber otyne (£ntfd)eibung. Tantal» mar e» jebod)

bereit» feit längerer $e\t 2Mom Seopolb'» gemorben, mit ben Ungarn feinen

^rieben ^u madjen unb bie Sürfei um jeben möglichen ^ßrei» jur Ber(an=

gerung be» GSifenburger B3affenfti({ftanbe» §u Oermögen, um alle ®raft frei ju

fjaben gegen Subwig XIV. Drofyenber aU je geftalteten fid) bie Berfja'ttniffe

im Söeften. So mürbe benn neuerbing», unb jmar bi» (£nbe 3uni 1681,

SSaffenfriUftanb gefd)(offen. afjöföti) mar $u bemfefben bewogen morben burd)

bie
s

}(u»fid)t, metdje ifmt auf eine eöentueHe Suftimmung be§ ®aifer» ju feiner

Bennaf)(ung mit Helena 9c ä f ö c § l; eröffnet mürbe. Die Sctjmiegermutter

berfelben mar mittlerweile geftorben unb t)atte ein Seftament t)interlaffen, baZ

)\i Ungunften ifjrer Sc^miegertod)ter , ba» ganje Bermögen ben ^inbem ber=

felben unter ber Bormunbfdjaft be» Skifer» jumie». %$'6Htt) tarn e§ barauf
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an, bie Umftojjung biefe» £eftcmtenie§ zu ernrirfen, unb fo trat bie 9Gßaffen=

rufje ein.

3)te Qeit be» 2BaffenftiHftanbc§ follte 6enü|t werben zur ^acificatiou be»

Sanbe». 3m gebruar 1681 würben in Sßrejs&urg bie Vorfetjumgen zum 2anb=

tage beraten unb am 28. gebruar bie 2lu»fd)reiben 51t bemfetben erlaffen.

2)ie Stäube fotlten in Öbenburg am 28. 5fyrü jufammentreten. Wlan würbe

jebod) mit ben VorOerrjanblungen nid)t rechtzeitig fertig unb fo bauerte c»

in bie ^roeite §atfte be§ 9ttonate§ 9ttai, big ber ®atfer in ^erfon in Öbenburg

erfdn'en nnb bem Scmbtage bie Vorfd/lüge ber Regierung gut ^acification be»

£anbe§ Vorgetragen würben. Sl t) ö f ö I r; war befonber» eingelaben worben, zu

erfdjeinen, ja beffen Sdjwager, Sßaul © § § t e r I) ä 5 1), wollte fogar feinen eigenen

Sofm al§ Vürgfdjaft für bie Sidjerljeit be§ 9kbetfenrjauptling§ [teilen. „Surft"

%t)öt ölt) erfdjien jebot^ nict)t. (§r oerfammette %u $apo» feine 2lnr)änger jur

Veratung. Sie nannten fid) „bie ®efammtl)eit ber. für bie @r)re (Sötte», bie

§reir)eit be§ Vaterlanbe§ Verbannten in ÜEßaffen [ter)enben Stanbe ber Magnaten,

(^bedeute unb Streiter unter ben Ungarn". $ben bamat» fjatte ja bie Pforte

mit IJhtjjIcmb ben ^rieben ju üca^in gefd)loffen. $)e§ ®ro|30ezier§ 5lbfel)en gieng

auf Ungarn, $r beroog bafjer ben Sultan, bie (Srulanten in einem eigenen

5ltf)name feinet Sdju|e§
zu berficr)ern unb ben Surften bon Siebenbürgen, ber

2Öatad)ei unb Wlotbau
f

ben $ßaf(jj)a§ Oon ®roj$toarbetn unb 2eme§üär bereu

Unterftü^ung anzubefehlen. 9(udj Subwig XIV. unterftüitfe £r)öfölt). 3e|t

burfte ber $atfer mit feinen Untertanen leinen ^rieben fdjließen, fonft wäre

ja bie „(Srtoerbung" Strasburg», Gafate§, eOentueH Suremburg» am GSnbe gar

nocr) vereitelt worben.

Unb %$ölblt) erlannte feinen Vorteil. 3e|t ober nie muffte e§ ifjm

gelingen, ein gürftentum 51t erwerben. Seinem (§£)rgei§e [ct)eint e§ ^temücr)

gleidjgiHig geroefen zu fein, burd) ix»elcr)e§ Mittel bie§ gefdjar). Vorerft toartete

er bie ©ntwidlung ber £)inge ab. Wati) Öbenburg fdjidten bie ©planten ein

Sdjreiben, in welkem fie gegen alle in ir)rer 5l&Wefenr)eit bafelbft gefaxten

Vefdjlüffe proteftieren. Sie geben zugleid) bie (Srflärung ab , bajs fie öor frex-

ftefiung ber ürd)ticr)en greir)eit unb Vefriebigung ber türfifcr)en gorberungen an

ben Veratungen nidft teilzunehmen üermögen. Sfjöfölt) toieS alfo giemlidj

offen auf bie ©efaljr, bie bom Süboften brofe, fnn. $>ie Regierung fdjeint

jebod) bie <5>e[ar)r Oor ben dürfen nidft für fo bringenb angefeljen zu l)aben,

Wie biejenige, bie Oon granlreid) brorjte. 9Jlit ben ©planten oerl)anbette man

fdjriftlid) Weiter, wär)renb bie Veratungen am £anbtage ifjren gortgang nahmen.

Unb tonnte man beim Ijoffen, mit biefem Sanbtage bie ^acification be» 2cmbe§

bttrd)zufü^ren ? Vefe't)en wir un§ bie 3ufammenfetjung be§felben.

Vom l)o^en 5(bel waren mit einer ober z^ei 5(u»nat)inen nur Hatl)oliten

erfdjienen, ebenfo natürlid) nur fatr)o!i[ct)e Prälaten. Unter 60 Vertretern ber

(5>efpanfct)aften befanben fid) 27 6oangelifd)e beiber Vefeuntniffe unb unter
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33 9lbgeorbneten her ©tobte 18 (Soangetifcf)e. £)ie $lbgefanbten Kroatien» unb

©taöonien* maren beinahe burdjmeg* fattjolifct). 3)er ®aifer mar erfd)ienen in

Begleitung feiner 9Dnnifter, be* Surften bon ©crjmaräenberg, ber (trafen

9?ofti| unb KapHrS, be* öfterreid)ifd)en ^an^IerS §od)er unb Ruberer;

burd)roeg§ grembe. Unb bie Ungarn, unter benfelben ein ©5elepd)ent),

ftoiloni|, biefer feit 1679 ungarifcrjer ^offanjler, fie maren bie ©tü|en ber

3efuiten in Ungarn, fie Ratten felbft am eifrigften beigetragen jur Verbitterung

ber (Gemüter. Waty il)rer 2lnfd)auung toaren bie ^roteftanten allein an bem

ganzen (Slenbe im £anbe ©djutb, felbft menn biefelben nod) fo friebfertiger

Dcatur gemefen mären, fd)on burcf) it)re blofte (Srjften^. 3n ben SBerfammlungen

ber ©täube gerieten bar)er bie (Segenfäje auf§ ipeftigfte aneinanber. 9lnfänglid)

p>ax, al§ e§ fiel) um bie 2öar;t eines SßalatinS Rubelte, ba mar man aflfeitig

bamit einberftanben. 3)er ®aifer fd)tug öier ßanbibaten: ^roei ®atr)olifen unb

^roei ^roteftanten hör. ®raf $aul $%%tex§&%t), ber ©djmager %§bl'ölt)%

ein eifriger Parteigänger be§ ®aifet§, mürbe geroärjtt. 3n ber 2anbtag§=^ropofition

maren bie ©täube aufgeforbert morben, bie Mittel ju beraten, mie man ber

immer brofjenber anbringenben 5türtengefat)r ju begegnen öermöcrjte; eine Uteform

ber Verwaltung unb Sufttg — letztere lag befonber§ im 5lrgen — Verbefferung

ber ginan^en unb be§ ©teuermefen* follte borgefd)lagen werben. Mein bie

religiöfe Sfrage lieft bie (Gemüter nicfjt jur Uturje tommen. ©tatt bk Mittel gur

Rettung be§ £anbe§ bor bem geinbe ju beraten, antworteten bie ®atr)olifen

in r)eftigfter SGßeife auf bk bon ben ^koteftanten borgebrad)ten Befdjmerben.

§)te ©timmung Oon beiben ©eiten mürbe eine fer)r gereifte. Qm Unterftüjjimg

il)rer $efd)merbefd)rift menben fid) bk Sßroteftcmten in einem umfangreichen

©djriftftüde an ben ©efanbten ber nieberlänbifcrjen Utebubtif, morin fie benfelben

um feine Snteröention bitten. 2)en ©tanbpunft ber ^atlplifen bringt gum

2lu»brude iöifdjof $ottoni|. 5lm 31. 3ult , am gefte be§ rjeiligen 3gnatiu3,

rnüt er ^u Öbenburg eine ^ßrebigt in tateinifdjer ©pradje. 9t(§ 2ej:t legt er

berfelben bie Borte be§ (Sbangetiften 9)tattrjäu§ ^u ©runbe: 3fyr merbet fein

ba* 2id)t ber Bett. — 2Bie ber fjeilige 3gnatiu§ (oon £ot)ofa) unb feine

Sünger faf$t un§ fümpfen für bie Sntegrität unferer ^eiligen Uteligion. (Sin

leud)tenbe5 Veifnief l)ierin mag un§ Öfterreid) fein. ®aifer griebrid) erfor

fid) 5itm Bat)lfprud)e bie 23ud)ftaben A. E. I. 0. U. (Öfterreid) mirb emig

befterjen), unb Öfterreicf) beftetjt unb mirb befielen, ja e§ ift je|t btä Zentrum

eine* großen Uteid)e§, mei( e§ ber fatlplifdjen Religion treu blieb. — 3)ie

©d)üter be§ ^eiligen 3gnatiu§ fjaben bie Seb.ren beöfelben uid)t in ben 2öinb

gefd)Iagen. ©ie finb tätig für ben ^eiligen (glauben, obgleid) fie Oerfolgt

merben. £>ie 52utr)eraner aber finb ärger benn ber Teufel, fie oerbünben fid)

mit ben Süden gegen un§. 2In DJcaria glauben fie nid)t, obgleid) il)r felbft bie

9JM)ammebaner Verehrung polten. — „O! Ijeilige Tlaxia, Patronin Ungarns,

l)ilf un§ im Kampfe, benn mir finb bereit, lieber 51t (Brunbe §u gelten, aU
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unferen (Gegnern auü) nur ha* geringfte gugeftanbni» 51t machen". W\x roerben

fpäter (Belegertt)ett l)aben, ^ollonij} Oon einer nnberen Seite fennen %u lernen.

2ll§ 5ßoIitifcr ift er einer ber IjerOorrageubfren Vertreter ber (Gegenreformation

in Ungarn. ($r mar ein tüchtiger 9tebner. 2lud) a(§ (Sr§bifd)of oerfd)mal)te er

e§ nid)t, bie ^an^el ju befteigen in ^rejjburg, in Neuftabt unb Obenburg. llnb

ade feine ^rebigten ftrömen über öom ßifer für ben RatfyoftciSmuS. 211* £)of=

lancier ließ er e§ fiel) angelegen fein, ben ^roteftantiemu» ju Oernicfjten. ©elbft

in bie öffentlichen Sinter fud)te er bie Söo^I Oon ^roteftanten ^u Oerr)inbern.

©einen Qeitgenoffen galt er at% ber Präger be§ r)errfd)enben 6i)ftem*. ©eine

2öorte machten (ÜinbtUcf. ©eine Staten matten if)n t>ert)a^t feinen (Gegnern.

(£r bebauert e», ba$ (Gemalt unb (Gelb bie mirffamften Mittel finb, um bie

s
)lfatrjoIifen in bm ©d)oj$ ber alleinfeligmacfjenben $ird)e ju führen — aber

er menbet fie an. ($r ift ein $inb feiner Qtit, bie 3bee ber retigiöfen Soferanj

mar ifym fremb. 2lber er ift tief burdjbrungen Oon ber SBatjrrjeit feiner Sadje

— bei Dielen mar ber (Glaube nur ein SDedmantef, um anberen 23egierben befto

leid)ter frölmen 31t tonnen.

£>er ^aifer meinte nod) immer, ben grieben IjerjMen 31t fönnen. 2£ab,renb

er mit Sttjöfölt) burd) einen befonberen Gommiffär berr)anbelt
r

burd) ben

Oberftlieutenant im Sd)erffenberg'fd)en 9t>gimente, ty fj i l i p p 6 a n
f
e e r i n

greiser r oonSaponara, einen Neapolitaner Oon (Geburt, bamat» 23efer)l*=

t)aber ber geftung 511 ^patat, fud)t er äroifdjen ben ftreitenben Parteien am

Öanbtage 5U oermittetn. grantreid) tjatk ja feine 3)roI)ungen teilmeife bereite

oermirttid)t unb bebrängte ben ^aifer auf§ §eftigfte in 3)eutfct){anb. Üaxi V.

Ijatte einft ertlärt, menn Strasburg unb SBien gleichzeitig bebrot)t mürben, fo

mollte er ©trajlburg ^unädjft git griffe eilen, gerbinanb IL l)atk feine Sänbet

in ber bringenbften 92ot be§ $ebellenanfturme§ preisgegeben, um bie beutfdje

®aiferfrone ^u crroerben unb mit biefer — 5We§ mieber gemonnen. SeopDtb

mar in ben Srabitionen feine» §aufe§ erlogen. S)ie ^aifertrone mar bat, ^eilige,

Unantaftbare, bei* um jeben ^rei» 511 ülettenbe. Unb £ubmig XIV. (hebte

nad) biefer!

3n einer faiferlidjen ^Refotution bom 9. NoDember 1681 roirb ben ^3rote=

flauten in gemiffen (Gebieten unb ©tobten be§ SattbeS bk bebingte 9Mtgion*=

Übung geftattet. £>a§, ma» an ^irdjen unb ©inlünften Oon 1670 U§ 1681 jebmebev

2eil befetjte, foll itnn oerbleiben. 3ebe fernere ©d)mat)ung ober Verunglimpfung

be§ ^etigionöbefenntniffe» ift Oerboten. 3)er $aifer gemärjrteiftet ben ,Qatl)otifen

unb ^proteftanten feinen ©d)u| bei 9(nbrol)ung ber ©träfe auf £anbfricben*=

brud) „olme allen Unterfcrjieb". 3a, ber ^aifer gieng nod) meiter. Nadjbem

am 9. 3)ecember feine (Gemahlin unter raufdjenben geftlidjfeiten ju Cbenburg

^ur Königin gefrönt morben mar, erlöst er am 30. be*felben 9Jlonate§ ha?

^)iätat=2)ecret, burd) meiere» bie midjtigften %teä)te unb g-rei^eiten be§ ^?anbe$

mieber l)ergefteltt mürben. ^)er Raifer mar an ber äujjerften CGren^e ber oon feinem

4
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Stanbpunftc au§ überhaupt möglichen ßonceffionen angelangt. Mein er befrie=

bigte feine ber ftreitenben Parteien. £)en ^atljolifen waren bie 3u 9 eftänbntffe

51t groß, ben Sßroteftanten ^u gering unb bie Sfaljättger 2 1) ö ! ö l t)% bie (Gegner

ber „beutfdjen §errfct)aft" in Ungarn, glaubten barcm§ bie ^wingenbe Notlage

be» ®aifer» ju ertennen unb hofften oon iljm nodj meljr ju erlangen.

5(uf ben früher ermähnten 53efel)£ be§ Öroj$errn t)in ijatte ber fjürft Don

Siebenbürgen, 9JH<$ael 2lpaffp, nod) wäfyrenb be» Sanbtage» ein 9#anifeft

an fämmtlidje Bewohner Ungarn» erlaffen, in welchem er erflärte, ba$ er genötigt

fei, wegen ber Bebrüdung ber ^ßroteftanten unb Unterbrücfung ber greiljeit

Ungarns, gegen ba§ §au§ §ab§burg, baZ an allem Unglüde be§ Sanbe» bie

Sdjulb trage, bie 2Öaffen 51t ergreifen. Er brad) mit 10.000 bi§ 12.000 9Äann

unb in Begleitung feinet General» Geleit), Derftärft burd) bie Kontingente ber

£onaufürftentf)ümer, Enbe 5(uguft nad) Ungarn auf, oereinigte fid) bei ^ebrec^in

mit ben SßafdjaS Don Seme^oär unb ©rojjtoarbetn unb fiel in'§ faifertidje

(Sebiet bei Bö^örment) ein. 5(ud) SljöBIi) fd)loß fid) mit etwa 8000 ^uru^en

an, unb biefer ganzen 9ftad)t ^roifdjen 20.000 bi§ 30.000 9Cftann lonnte ber

tf aifer taum 5000 Bewaffnete im gelbe entgegenftetlen. Wein, bie Derbünbeten

gül)rer waren untereinanber nidjt einig. % § ö I ö 1 1) unb bie Surfen trennten fid)

Don ben Siebenbürgern unb 5lpaff t) 50g nad) Eroberung einiger ffeinerer Orte

wieber nad) f)aufe, „ba% arme Ungarlanb über ber %ty\$ mürbe ju einer

SBüftenet gemalt". Saponara'3 Bemühungen gelang e§ enblid), mieber einen

SBaffenftiEftanb mit 2l)öfött) ab^ufdjlie^en (5(nfang§ ©ecetnber). SDer $aifer

Derfprad) in ben Bertjanbtungen, er motte bie 2öünfd)e ber Ungarn überhaupt

unb biejenigen ber ^3roteftanten in§befonbere erfüllen. SDatjer trofft er, ST r) ö ! ö 1 1)

werbe ebenfalls ^ur Sreue gegen iljn gurüdleljren, aud) bie anberen kulanten

ba^u bewegen unb beljifftid) fein bei Erneuerung be% grieben» mit ber Pforte,

dagegen mitl il)m ber ^aifer bann feine confi§cierten (Süter wieber ^urüdgeben

unb bie Bermät)tung mittele na %t&t 6 c%l) geftatten. Sfjöfötp jebod) tjofft

nunmehr, aud) ba% „gürffentum" Dom Saifet ju erhalten. Er erftärt, er

wolle fid) bem $aifer unterwerfen, wenn biefer wirt(id) bie greiljeit be» Sanbe»

unb ber ^roteftanten fjerftetle, it)m unb allen feinen 5tnt)üngem ifjre confi»=

eierten ©üter ^urüdgebe. 2lber er begehrt nod) meljr, unb $war aud) bie Don

Öeorg ütäföc^t) einft befeffenen ®efpanfd)aften unb ben Sitel „§err einiger

Seile Ungarn»". Er wolle ©efanbte nad) ber Sürfei fenben, um ben grieben

berfelben mit bem ^aifer beförbern $u Reifen, ^ugleid) aber aud), ba er fid) Oon

ber Pforte olme I)inreid)enbe Bürgfdjaft ber aufrichtigen 5lbfid)ten be§ ^aifer»

nid)t gan^ trennen fönne, um fid) gegen bie Berläumbungen be§ auf i^n eifer=

füd)tigen 5lpafft) 5U rechtfertigen.

3nnerl)atb fed)§ SÖoc^en Oerlangte S'()ötött) über biefe feine gorberungen

Dom Aaifer eine (Sntfdjeibung. 2)en 24. ^ecember reifte Cberfttieutenant

Saponara oon Seutfdjau an* per ^oft nac^ 28ien, um ben grieben, „wo
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t% anberS §u erlangen -fei", 51t befd)leunigen. £en 31. £>ecember folgte iljin

ber ßommanbant ber faiferticr)en 5lrmee, (General (Graf ßaßrara, 51t gleichem

3mede nacr). £)er faifertidjen ^Regierung ftanben nunmehr 2r)öfött) gegenüber

jtoei 2Öege offen; entmeber mufjte man ifyn nod) üor feinem bollftiinbigen Über=

tritte ^u ben Surfen erbrüden, ober menn man bie Waä)t fu'eju nidt)t befaß,

$xt Vermeibung ber öon ifjm broljenben großen (55efar)r, baZ Heinere Übet matten

unb ifm burd) 23emitligung feiner ^rioatforberungen rafct) jur Üfrirje bringen.

(£§ mar ein fotgenfcfjmerer Srrtum, bafj man feinen biefer beiben 28ege

einfd){ug, fonbern nacfj langen Beratungen, nad)bem man lange ju feinem

©ntfd)luffe Imtte gelangen tonnen, enblid) fid) 51t einem 51u»mege entfdjloß, ber

bie übelften folgen nad) fid) 50g.

3n bie Berichte be§ faiferticf)en fftefibertten ^uni^, ber bie Mitteilung

gemadjt, bajs bie Surfen tro£ be§ grieben§fd)tuffe§ mit toßtanb forttüär)renb

rüfteten, r)atte man fein befonbere§ Vertrauen. Qugleid) r)atte fid) im 51ttguft 1681

in ben türfifdjen (Beroäffern ein gmifcrjenfatl ereignet, ber bie faiferlidje

Regierung t)offen ließ, ba$ bie freunbfdjaffliegen Bestellungen £ubmig'§ XIV.

mit ber Pforte in ir)r (Gegenteil umfcrjlagen mürben. £)er fran^öfifc^e 5lbmiral

2)u Oue§ne oerfolgte einige Sripotitaner ßorfaren bi» in ben §afen Oon

@r)io» unb bombardierte bie @tabt. £)er (Großbe^ier Verlangte 00m fran^öfifdjen

iöotfcfjafter (Guillerague§ (Genugtuung bafür, unb al§ il)m biefe nicr)t fogteid)

mürbe, ließ er ben Botfdjafter einfperren. (Sin Brud) groifdjen granfreid) unb

ber Pforte fd)ien unbermeibtid). SDamit, tjoffte man in 2Bien, merbe fid) aud)

baZ $rieg»feuer $ara 9ttuftafa'§ gegen Ungarn abfüllen, menn nunmehr

ben fran^öfifc^en (Sinflüfterungen meiter fein (Geljör geferjenft merbe. £)enn, bafi

ber habgierige $ a r a M u ft a f a für fid) fetbft ben ^lan liegen follte, bie Sauber

be» $aifer§ anzugreifen, baran glaubte man in 2Öien nid)t.

2öenn e§ alfo gelang, bem % r) ö f ö 1 t) in ßonftantinopet zuOor^ufommeu,

bie Erneuerung be» 2öaffenftiHftanbe§ auf roeitere ^mau^ig Sa^re burd^ufetjen,

bann Ijatte man mit ben ungarifcfjen Gebellen ein leid)te§ ©piel. E» Rubelte

fid) l)iebei jebod) um rafcfje* Vorgehen unb ba^u roar bie faiferlidje Regierung

nicfjt fo leid)t ^u bringen.

Borerft mürbe befdjloffen, bem-®unt$, ber mit ben dürfen ^u feinem

Üiefuttate gelangen fonnte, einen ©uccur§ in ber ^3erfon eine» Suternuntiu» 511

fd)iden. Man mahlte §u biefem Soften ben (trafen albert (Saprara, einen

trüber be§ General», ber in Ungarn commanbierte. 51m 14. Januar 1682

erhielt berfelbe feine 5fbfd)ieb*aubienä in 2Bien. 51m 3. gebruar reifte er auf

ber 5)onau Oon ^ier ab. &ein (Befolge beftanb au§ gmeiunbac^tjig ^erfonen,

bie auf einer glotte Oon fieb^e^n ©Riffen untergebracht maren. 51ucf) ein Ungar

9tamen§ ^annefic», mar il)tn beigegeben morben. 5U§ ßaprara nac^ Ofen

fam, )af) er bie großartigen Vorbereitungen ^um Kriege. (S§ fiel ir)m ein, ba$

er nad) Gonftantinopel reife, um ben geinb ^um ^rieben ^u bemegen, unb
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meber bie 2Mmad)t fmbe für triefe (Befälli gleit irgenb ein nennenSmerteS Angebot

an Sanb etwa $u matten, nod) aud) nur mit ben nötigen (Belbmitteln berfeljcn

fei, um bie (Gemüter ber türfifdjen Wlafyfyabex fid) günftig ju ftimmen. ÖeSlie

mar einft benfelben 2öeg gebogen, um bie griebenSratification einjmtaufdjen,

er t)atte 200.000 (Bulben in b er] d)i ebenen (Gefdjenfen mitgebracht. 3e|t beburfte

es erft ber fragen beS 9Cftuftafa 33 ei, beS 3bral)im $afd)'a, um ben

Söotfdjafter auf biefen ^unlt aufmerffam 51t machen. (Sr berlangt batjer, ba£ man

if)m bon SBien aus 10.000 2)ucaten baar, einen 2Bed)fet auf 100.000 Später

unb genauere 2Mmad)t überfdjide, benn „bie <&aä)e ftel)t fd)limmer, als mir

fie un§ in 2Bien borgeftellt Imben". — £)er §oftriegSrat mar einberftanben

bamit, bafs bem SnternuntiuS baS (Gelb gefenbet merbe, allein bie |)offammer

befajj feines.

SnternuntiuS Gaprara mar aber überhaupt ^u fpät aufgebrochen. 3uerft

muffte er mit feiner Abfertigung bis 511m Sdjtuffe beS Öbenburger SanbtageS

märten unb bann gieng bie 9teife nur öufterft langfam bon statten. AIS er

am 22. Wläx% in Soptjia aufam, begegneten ifym fjier bie Abgefanbten beS

2t)öfölt), bie bereit» auf ber Ütüdreife begriffen maren. Sfyöfölt) fdjeint

ben 33erl)anblungen mit ber Wiener Regierung fein rect)te§ Vertrauen entgegen*

gebracht ^u Ijaben. 9cod) bor Ablauf ber fed)S 2Öod)en, innerhalb melier er

eine (5ntfd)eibung bom $aifer berlangte, fdjon im SDecember 1681, Ijatte er feine

33oten nad) ©onftantinopel gefenbet, aber nid)t, mie er ©aponara feiner^eit mit=

geteilt fjatte, um ben grieben jmif^en ben Surfen unb bem ®aifer gu beförbern,

fonbern um it)rt unmöglich ju machen, fo meit bie» bon iljm abr)ieng. Sd)on

im borigen gelbpge Ratten hk Surfen fid) in bem Momente St t) ö ! ö 1
1)

angefdjloffen, als biefer fid) bon Apaff b mit feinem |)eere trennte, Sie Ratten

bereits eingefefien, baj$ ber Surft (Siebenbürgens ein unfähiger (General mar,

l)öd)ftenS gut, um mit feinen Sruppen unter ber güljrung eines Anberen

mitzuhelfen. Sfyöfött) benutzte biefe günftige Stimmung. 2öie ber faifcrfidje

Ütefibent nad).2Bien berichtet, fo Ratten bie (Gefanbten beS ungarifdjen Gebellen

bereite am 9. Sanitär 1682 Aubien^ beim (Sultan. Aud) ein berfappter Sefuit

befanb fid) unter iljnen. $S ift merfmürbig unb feljrreid), 51t beobachten, meiere

Stellung bamatS biefer Drben überhaupt in Europa einnahm. 3n Öfterreid)

unb Ungarn finb fie bie braud/barften SBerfyeuge ber (Gegenreformation unb

mit biefer beS AbfohttiSmuS. 3n granfreid) beugen fie fid) unter bie Ijerrfdjenbe

(Gemalt. 3n ber Sürfei unterftü|en fie bie Sntereffen £ub mig'S XIV. gegen

ben ftaifer. SDer (Grunb lag einfacr) in ber 33ebeutung beS franjöfifc^en Sd)u|eS

für bie ftatfmlifen beS Orientes. SDie $aifer Ratten benfelben bernad)(äffigt, bie

Könige bon granfreid) fiet) benfelben angelegen fein [äffen, als einer nndjtigen

Politiken SÖßaffe, fomot um (Sinflufc $u gemimten auf bie Pforte, als aud) als

vmnbbabe gegen ben föaifer. 60 fetten mir bafjer bie 3efuiten in (Sonftantinopel

oom Superior it)rer Öemeittfdjaft an bis jum ^ater 33enie im Sntereffe
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grcmfretd)§ ber tyotitit be»fe(ben DrbenS in Ofterreid) auf's Gifrigfte entgegen*

arbeiten. ®anj offen werben bie Qiek bargelegt, bie man rjiebei $u Oerwirfüdjeu

ftrebt: „53ei ber gegenwärtigen Sage ber Dinge ift e§ beffer, bafs Ungarn unter

türfifd)e |)errfd)aft fomme", bann „wirb innerhalb ber grift weniger 3a'f)re

burct) bie 2öaffen be§ allerd; r i [t ( i d; ft ert Königs 5lfle§ wieber befreit werben".

511fo aud) r)ier ber (Sebanfe : Da§ §auS |)ab*burg muft öerntd)tet werben,

bamit ber $önig bon grantreid) bie §errfd)aft über bie Sänber beöfelben

gewinnen lann. Unb in bie TOtgtieber biefe§ Drbettö, in bie $ater Willi ex

unb ©tettinger, fe|te Seopotb I. fein größte* Vertrauen, fie waren nid)t

blo§ feine iBetd)tt>äter
r

fonbern aud) feine Berater. 3f)nen vertraute er feine

(Mjeimniffe an.

Die (SJefanbtfdjaft %l)Qtöltf% Ijatte in ßonftantinopel Erfolge erhielt unb

befanb fiel) auf bem §eimwege. ©ie wicr) ber Begegnung mit bem faiferlictjen

3nternuntiu§ (Saprar a in Sopf)ia au§. Dem Ungarn ^annefic§ in beffen

befolge jebod) fagten fie, baf$ gan^ Ungarn ber Pforte tributpflichtig werben

müßte. Snuerljalb ^weier Saljre werbe 51(le§ türtifd) fein. 51ud) biefe* berichtete

ßaprara nad) 3Bien. ^ätte er gewußt, welche 5(bmad)ungen bereit» getroffen

waren, er fjätte fidj bie SBeiterreife erfparen lönnen.

Um biefelbe $ät etwa würbe aucr) ber für 2 u b w i g XIV. unangenehme

3wifcr)enfall wegen be§ 23ombarbement» bon (5r)iog in Eonftantinopet beigelegt,

anfangs Sanuar r)atte fid) ber fran^öfifc^e (Befanbte ©uitlerague* erboten,

bm ©d)aben, ber r)iebei angerichtet worben war, ju erfe|en, unb Würbe au*

bem (Befängniffe entlaffen, wie ^uni^ unterm 13. Sanuar 1682 nacr) 2Bien

berichtet. 3a, Submig XIV. gieng fogar fo weit, fid) in einem eigenen

(Schreiben an ben Sultan unterm Kattun be§ 4. gebruar wegen be§ „unber=

muteten Ungfüde§" $u (£r)io§ gu entfetjutbigen. 5(nfang§ TOärj traf biefer iörief

in Eonftantinopet ein. — 51m 22. be»fetben WlonateZ berfünbet £ u b W i g XIV.

in bem früher erwähnten Schreiben an ben $önig bon Engtanb, ba$ er bk

Slolabe bon Sujemburg aufgebe, wegen ber brot)enben Sürfengefaljr.

Unb nod) immer wiegte man fid) in 2öien in ber §offnung, biefe

(Sefatjr abwenben ju tonnen. 51I§ um bie Mitte be§ 9flonate§ 91prit ber

$orftet)er be§ 3t^>jer Domcapitel§, 33ifd)of Sebefttyeni unb Cberftlieutenant

Saponara al§ taiferlid)e $ebotImäd)tigte in $apo» bei SL f) ö f

ö

1 1) eintrafen,

ba brachten fie al§ Antwort be» $aifer§ auf bie gorberungen be» 9tebellen=

füljrers nur fiatbe Qufagen mit. 2öeber auf bie Einantwortung ber ÜMftfqb'fdjen

(Mter, nod) auf ben Verlangten Sitel wollte ber Raifer eingeben. Die Unter-

rjiinbler matten neue ^ropofitionen. 3um Sdjeine gieng %fyöldity auf

biefetben ein. Er erflürte jebod), baj? fein Eifer für bie grei^eit be» $>ater=

lanbe* it)n fd)on fo Weit fortgeriffen rjabe, ba|5 il)m ber Ülüd^ug üon ben

dürfen feljr erfd)Wert fei. Dennod) wolle er Oerfud)en, ben ^afd)a bon Cfen

|tt gewinnen. Sei bie§ gelungen, bann würben bie übrigen edjwierigfeitcn
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fid) leistet übetroinben toffen. W\t Söiffen bei* Unterrjönbler be* ®aifers begab

fidj £plölp am 28. 2lpril nad) Ofen, um mit 3 brat) im $afd)a %a

bedjanbetn.

Er mürbe l)ier mit allen Efjren empfangen. Unter bem Bonner ber

G5ejct)ü^e Ijielt er feinen Einzug. — £)ier mar nun Stljölött) in boppelter

Eigenfdmft tätig. 2ll§ griebenSbermittler 3roifd)en bem ©ultan unb bem Reifer

unb al§ ©efanbter im eigenen Sntereffe, bereit, mit ber Pforte unter geroiffen

53ebingungen einen Vertrag gu fd)lief$en. Um ben ©djein 51t magren, etftärte

ifnn 3braf)im $afd)a, bie Pforte fei geneigt auf be§ $aifer§ grieben*=

antröge ein^ugel^en, unter ber 23ebingung, bafi biefer Ungarn in ben Suftanb

äitrücfberfetie, in meinem e§ fid) bor fünfunbjtuanjig 3al)ren befunben, jal)rlid)

500.000 (Bulben Tribut entrichte, böltige ®tauben£freit)eit beriefe, bie geftung§=

merfe bon Seopolbftabt unb ©uta fdjleife, ben kulanten 5Imneftie nebft 9fttcf=

erftattung it)rer (Mter gemäße unb 2t)ölölt) al§ §errn ber bon Sft ä f ö c
5 1)

befeffenen Sanbe anertenne.

Tlxt Sfjöfött) aber mürbe — DorTbe^altlict) ber Stimmung 9Jt 1) a m=

meb'» IV. — ein Vertrag in bier^n 5trtiteln abgefdjloffen, in meinem fid)

bie Pforte St r) ö I ö 1 1) gegenüber gu fel)r bebeutenben 3ugeftanbniffen rjerbeiläßt:

1. 9cad) bem Vitien, ber 2M)I unb ben bitten ber ungarifdjen Nation

mirb (Smeridj Sljöfölt), ber fein eigene^ Seben im SDienfte ber Pforte

baran^ufe^en berfpridjt, 511m Könige ber Ungarn ertlört. £)ie ©üter feiner

©ernannt Helena merben ir)r belaffen unb felbe unter ben befonberen ©d)u|

ber Pforte geftetlt. 2. dlaä) bem 5iobe be§ 2r)ölött) follen bie Ungarn ba*

9ted)t Ijaben frei einen König ju ermäßen, nur barf bie§ lein ^apift fein unb

behalt fid) bie Pforte baz $eftütigung§red)t Dar. 3. Verpflichtet fid) bie Pforte,

Ungarn unb Kroaten bie freie 9teligion§übung ju berbürgen. 4. Söirb biefelbe

baz (Bebtet ber Ungarn leiner ^piünberung au*fe|en, nod) bereu Untertanen al§

©claben fortfdjteppen laffen. 5. ©allen alle Eroberungen, meiere bie Pforte mit

£)itfe ber Ungarn im (Bebtete ber £)eutfd)en madjen mirb, biefen mutanten, fo

meit fie in bk ©renken be§ Sanbe§ fallen. 6. Söerben bie türlifdjen Gruppen

niemals im (Bebiete ber Ungarn in 2öinterquartiere gelegt merben. 7. $erpflid)tet

fid) bie Pforte, leinen, ben Ungarn nachteiligen grieben mit ben 2)eutfd)en

51t fließen. 8. 9lud) mill biefelbe ben Ungarn im Kampfe gegen bie 3)eutfd)en

fo lange beifteljen, bi* fie baZ bon ben Sedieren ufurpierte Sanb mieber erlangt

l)aben. 9. SDen Ungarn merben biejenigen 9lrtitel be§ grieben§ bom 3al)re 1664,

meiere fid) auf it)re Verfaffung bestellen, berbürgt.

• 10. „3)ie Sefuiten, roefdje bi* t)eute geinbe ber ungarifdjen Nation

geblieben finb unb bem 9tfi.u8 be* neuen Könige unb feiner Nation r)inberlid)

raaren, merben au* bem Königreiche bertrieben. 3ft aber Einer ein SSifdmf

ober Er^bifcrjof, fo merben foldje abgefegt unb an it)rer ©teile Ealbiniften ober

Sutljercmer eingefekt. ©Otiten fie fid) bei ber ottomaniferjen Pforte barüber



befragen, fo werben fie nidjt angehört unb roenn nötig, iuirb bie Pforte bei

itjrer Vertreibung mithelfen." IL SDie Örenjorte joden roeber mit Ipijerem

Tribute belegt, nod) ferner beläftigt to erben. 12. Die ^Pforte geroär)rt ben

ungarifcfjen & aufteilten, fo weit fie Don irjren Söaaren Steuern bebten, öoüe

£)anbelSfreit)eit für ben Umfang beS türfifdjen Reiches. 13. £)ie järjrüd) an bie

Pforte gu fenbenben (Sefanbten beS ®önigreid)eS fotten gut bet)anbelt werben.

14. Der jäl)rlid)e Tribut, ben baSfetbe ju bellen f;at, wirb mit 40.000 2f)a(er

beftimmt unb foll biefe Summe niemals erfjörjt werben.

Die üaiferlidjen würben gewarnt. 5(m 30. 2tpri( fdjrieb einer bei*

gemäßigten ©planten, Sßaul Statut), Don ©perieS aus an ben (Sommern*

banten ber faiferüdjen Gruppen in Ungarn, ©enerat Straffolbo: „2£enn

bie Söünfdje beS SanbeS fvinfid)tlid) ber Religionsfreiheit unb feiner übrigen

Redvte erfüllt werben . . . fo löst fid) baS |)eer (ber Ruru^en) auf, anfonft ift

Rrteg bie Sofung .... Steigert eud) nid)t, an bie Pforte järjrüd) eine gewiffe

Summe 511 galten; eS ift bieS aud) früher gefd)ef-)en." Solche 23emüb,ungen

gof3en nur noer) 6t in'S geuer, auf fotcfye 5lnforberungen fonnte bie faiferlidje

Regierung unmögtid) einget)en.

TOtttermeite r)atte 2r)öfölp mit bem ^pafd)a Don Dfen aud) bereits

ben gelbstgSp tan biefeS SaljreS befprodjen. (£r teerte halb barauf 511 ben

taiferlid)en Unterrjänbtern ^urüd, um fie neuertid) r)in5itr)atten unb 9UteS ^um

£oSfd)tagen Dor^ubereiten. 2BaS nützte eS ba
f
wenn nochmals unb immer mieber

l)in unb tjer Oerr)anbelt würbe. Reine ber unterrmnbelnben Parteien meinte eS

ja aufrichtig.

9cur bie Vermählung mit Qelena Qxintji fdjeint ber R'aifer bewilligt

511 r)aben. (£r t)offte oielleidjt, baburc^ ben ehrgeizigen DJtann fid) gur Danfbarteit

gu berpftickten, allein barin täufcfjte er fid) ootlftänbig. 5(m 14. 3uni feiert

Stfjöföti) in (Gegenwart Saponara'S, beS faifertierjen VeboIImäcfjtigten 51t

"DJcunfacS, feine Vermählung mit |)etena Räföc^p, geborenen Qxintji, unb

am 24. beSfetben Monates !ünbigt er ben SSaffenftillftanb.

Der ©roßoe^ier rjatte ^u bem gelb^ugSptane 2r)öfö tp'S unb 3bral)im

^afdja'S feine 3uftimmung gegeben unb fo rourbe benn ber Rampf eröffnet,

gteid)fam als eine ©eneratprobe für bie große Aktion, meiere bie Suirfen im

näd)ften 3ar)re in ben £önbem beS RaiferS 5U öotlfürjren gebauten.

Sdjon im 3al)re 1681 waren Don bem 6roß[)errn in (Sonftantinopet an

ben ^afcfja Don Ofen, 3brar)im, ©efdjenle überbrückt roorben, gitgleid) mit

bem 23eferj(e, alle geftungen beS SanbeS mit ^roüiant unb Munition root 511

oerferjen unb Siruppen ju fammeln. 3m 3al)re 1682 aber mürbe 3b rat) im

^afd)a ^um SeraSfier ernannt, baS Renbe^bouS feiner fämmtücfjen Gruppen

unterhalb Ofen angeorbnet unb ir)m bie Kontingente ber ^3afd)aS Don VoSnien,

Rumili, SemeSDär, (Man, ©roßtoarbein, Siliftria unb RicopoliS nebft einer

nid)t unbebeutenben gaiji Oon 3anitfd)aren unb Sipaf)iS untergeorbnet.
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2lud) bem Surften bon Siebenbürgen mürbe bom ©ultan fomol, tute auct) bon

bem ©rojlDcgicr ber 23efef)l übermittelt, fidj mit feinen Gruppen unter bem

(Jommanbo be§ Sera*fier§ am Kriege gu beteiligen. 9Ipafft), fd)on lange auf

S 1) ö I ö l r/3 gortfd)ritte in Dberungarn eiferfüd)tig, fudjte fid) ja entfdmlbigen.

(h' fdjidte bem (Sroßbe^ier eine große Summe (Selbe* mit ber Sitte, itun

ba§ Ütenbe^bou» bei Ofen gu erlaffen. ®ara 9#uftafa ncrtjm baZ (Selb unb

erneuerte ben Seferjl. 9ta fo biel lonnte ber Siebenbürger erlangen, baf$ er

erft am 5. 2luguft bon S5amo§41jbär in'§ gelb gu rüden brauchte.

TOttermeile fwtte fid) %$btblt) beeilt. 2(m 7. 3uli brad) er mit

feinen Sruppen auf, überrumpelte am 20. Suli bie ©itabelle bon ^afdjau unb

belagerte bie Stabt. 2lm 26. Suti erlief er ein 9J?anifeft an ade Ungarn unb

forberte fie auf gum Kampfe für bie greiljeit. £)em ^aifer liege nid)t§ an ber

23eruf)igung Ungarn^, fonft mürbe er nid)t bie 2lu§füt)rung ber auf bem

jüngften Sanbtage befcrjloffenen Maßregeln bifficultieren unb fid) gegen ben

mit Srjöfölt) gefd)(offenen Vertrag bemühen, burd) einen, otme $ormiffen be§

%t)'öt'ölt) an bie Pforte abgefd)idten (Sefanbten biefe Sediere „mit großem

©etbe p füllen unb bie ungarifdje Nation in ein Sabtyrintt) ju führen unb $u

bertitgen. 3)ar)er fei er gelungen morben, fid) an ben Sedier bon Dfen gu

galten". 30er irjm aber bei 3 e^en anhängen merbe, bem fall lein Seib miber=

fahren, hingegen merben 9lfle, bie fid) beffen meigern, für geinbe be» $ater=

lanbe» gehalten merben. 2)ar)er ermalmt er fie, bie Söaffen ju ergreifen unb am

5. $luguft in feinem Sager, „mo e§ al§bann fein merbe", ju erfdjeinen. 2öet

nid)t erfd)eint, „beffen (Süter follen anbeten gum (Stempel in Sranb geftedt

merben, aud) in§lünftig (fie) fammt il)ren ^ad)lommen bon bem ^önigreid)

au§gefd)toffen fein
;
jum gall -aber bie dürfen berfetben (Süter unter fid) bringen,

bermüften, iljrer Söeiber unb &inber fid) bemächtigen merben, motte er bor (Sott

unb ber SGßelt entfdjulbigt fein".

9lm 11. 5luguft erfdjien 3brar;im^afd)a mit feiner tanee bor

$afd)au, am 14. mürbe bie Stabt übergeben. £)ie 23emot)ner berfelben Ratten

ben Gommanbanten Samb gut Übergabe gelungen. SDie Stabt mürbe bon

ben Surfen gebranbfd)a|t , bie Sefuiten bon Stjöfött) bertrieben unb bie

(Sbangelifdjen mieber in ben 23efi| ber §auptlird)e gefegt. (Sine 3fteil)e bon

Stäbten Cberungarn§ folgte bem Seifpiele &afd)au'§. (£rft bor gute!, meldje»

man nunmehr belagerte, erfd)ien 5lpafft) am 2. September mit etma

8000 Mann im Sager ber 33erbünbeten. Stephan $ o t) ä r i) , ber madere

Parteigänger be§ ®aifer», berteibigte fid) mit bem TOute eine* Sömen gegen bie

erbrüdenbe Übermadjt. (£r ließ bie fümmttidjen Safteien feiner breifad)en geftung

mit 53tut färben, jutn 3 e^^ ber Seftänbi gleit ber Sefa^ung. 51l§ il)n ber

Surfe burd) feinen §erolb aufforbern lief*, fid) $u ergeben, foll ir)m „ber

Qommanbant $ol)ärb 5ftbän bie ^ofteriora geboten Ijaben". (Sinen gefan=

genen Sürlen lief? er braten, unb ba man balbigen Sturm ermartete, „fo



ftedten fie felbigen gebratenen dürfen mit bem ©pief$ am 3. September auf

bie ©tabtmauer". Sie 2But ber dürfen mürbe baburd) auf§ Sujjerfte erregt.

2)te $erbünbeten überfdjütteten ©tabt unb Seftung mit neun^igpfünbigen

^arifjaunenfugeln. SDa§ ®ebrbfme ber (Befdjoffe mar fo furchtbar, ba$ ber

33oben erbitterte unb ben (Siebenbürgen: tr)re ^3ferbe burd)giengen. Unb trojjbem

gelang e§ nur bie 35orftäbte nieber^ubrennen. Sdjon am 2. September 9(benb»

fieng man an, feurige ©rattaten in bie ©labt ^u merfen, „at% mie ber Oolle

9)tonb, mattrt er fo groß blutig ausfielt, berer Kapacität eine mir Ijernad)

t)aben gemeffen, baj3 mefjr al§ ein 9Jce|en grudjt in eine gegangen", er^lt

jener Wlatt)ia% 5DliX e§ au§ £)ermannftabt, ber bie Belagerung im fieben=

bürgifdjen §eere mitmadjte; trojjbem „roirften fefbe bocr) nod) lernen Sdjaben".

(Srft am 3. September 9Jtorgen§ gelang e§, ba§ Keine c^täbtct)en burdj mütenbe§

©ranateneinmerfen „an unterfdjieblidjen Orten" in Branb ^u fteden. 3u 9^ e^
mürbe ©eneralfturm gelaufen, ^erfelbe bauerte bon 9Jcorgen§ 6 Uf)X an bi3

8 VLfyx 5lbenb§. dreimal mürben bie Sanitfdjaren ^urüdgemorfeu , erft am

5Ibenb gelang e§ tr)nen, bie Stabt gu befejjen, bie mittlermeile aufgebrannt

mar. 9?unmef)r befct)o^ man bie geftung felbft. |)ier richteten bie geuerfugeln

gar nid)t§ au3. D^oct) befanben fid) 3000 Waffenfähige in berfelben. Saufenbe

Oon Seiten erfd)lagener Surfen unb (Srulanten lagen ring§ Ijerum, meit über

4000 mürben gegärt. ®oljärt) mie§ jebe Kapitulation Oon fid). £)od) bie

in ber geftung anmefenben Kbelleute unb Solbaten badjten anberä: „meil

®ot)ärp 5ft0än allbereit ben neunten Boten 51t 3^ro ®aif. Wlajt unb Palatino

megen ber Kntfetmng gefdjidt, aber auf feinen einige Ütefolution erhalten, fo

mären fie erbietig, fid) ben (griffen ^u untergeben, nur bajj fie ben Surfen

nid)t Oerraten mürben". 5ln brei 2Bod)en Ijatte bie Belagerung gemährt; am

9. September mürbe bie Kapitulation abgefdjloffen. 51m 10. gelten bie Surfen

ir)ren Kin^ug in bie geftung. £)iefelbe mar menig befd)äbigt, bie geftung§=

mauer nod) nirgenb* gefallen, l)ie unb ba £öd)er, mie ein Sifd) breit, in ber=

fetben, im Übrigen nod) oerteibigung§fäl)ig. §)ie Befaimng r)atte man frei

abjtefjen laffen. ^oljärp felbft mürbe gefangen genommen, in Kifen gefdjmiebet

unb nad) 9tegec-$ gefd)leppt. Ungebeugt burd) biefe§ Unglüd, fdjatt er Sfyöfölty

in'S ©efid)t einen Verräter an bem Batertanbe.

2öeber ©eneral Straffotbo, nod) ber Malaiin Sßaul (Säjter Ijä^p

maren im ©taube gemefen, gegen bie Surfen unb il)re Berbünbeten etma§

au§^urid^ten.

Sd)on am 30. Ufuguft Ratten ^roei Sfd)au|e mit einem (befolge oon

fed^ig ^erfonen bie fiebenbürgifdje 2lrmee nod) auf bem DJcarfdje nad) güle!

eingeholt, Sie erflärten bem 51p äff p, bajs fie Scepter, galme unb Loftan

bern neuen ungarifdjen Könige au§ Konftantinopel mitbräd)ten.

9lm 17. ©eptember Veröffentlichte ber Statthalter oon Ofen, Sbrafjim

$afd)a, ba§ 5lt^name be§ ©ultan§ Oom 51uguft biefe§ 3a^re§, moburd^ bie
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int 2(prit in Ofen befprodjene Gapitufation mit Sr)öföft) beftatigt ttmrbe.

3um ©d)Iuffe beS üierjc^nten %xtifd% tyeijjt eS: „3n Übereinftimmung mit

biefen oben genannten Slrtifeln mürbe bie (Sapttulatton getrieben unb beftütigt

burd) ben gemöljnlidjen (Sib beS 6rof$errn, melier befagt, ba% roemt Don

irjrer (ber Ungarn) (Bette feine bamibergeljenbe £)cmblung begangen mürbe,

aud) Dan ©eite ber Pforte nnb if)rer Stttntfter, ©olbaten, (Generale, Beamten

unb Gommanbanten nichts SDamibertaufenbeS gefd)ef)en mürbe. (SS fotle 2flle§

pünfttid) beobachtet merben, maS biefetbe enthalte. 3)ar)er bürfen fie (bie

Ungarn) aud) bem 'geheiligten faiferfidjen Siegel Glauben fcrjenfen." 3um

BemeiS beffen mürbe Stjöföft) bon 3brar)im ^afcrja 511m ungarifdjen

Honig ober richtiger gürften ausgerufen unb unter Beobachtung ber bei hen

Surfen in folgen galten gebräuchlichen Zeremonien mit einem foftbaren

türfifctjert, Oberfleibe, Sdjmert, (Scepter unb golbener 9ttütje anftatt ber Hrone

im tarnen beS ©ültattS befdjenft*). Bon nun an nannte fiel) Sfiöfbtt):

„2Btr bon (SotteS (Knaben gürft (prineeps) unb |)err einiger Seile Ungarns."

Sie (Siebenbürger mußten gülef fcfjteifen. £>ann erft burften fie nad) §aufe

per)en. Sie Ratten mäfjrenb ber Belagerung 9)?and)eS erbulben muffen bon

il)ren BunbeSgenoffen. SBieberrjott l)atte man ©inline geplünbert; nur burd)

ferneres (Selb erlauften fie bie (Erlaubnis $ur |)eimreife. SE)er ^3afct)a bon Ofen,

mit bem größten Seile ber Surfen, begab fid) ebenfalls nad) §aufe. §)er neue

gürft Ungarn^ aber bemäd)tigte fid) in rafdjem Siegesläufe beinahe gan^ Ober*

ungarnS bis an bie 2öaag; felbft Bieti| in (Sd)fefien mürbe bon ben Huru^en

geplünbert. -ttur menige fefte spiätje öftlid) ber 2öaag blieben in ben Rauben

beS HaiferS. TOt DJttirje gelanges ben ©eneralen Straffotbo, ßaprara unb

bem ^alatin $ a u 1 (£ S 5 1 e r r) ä 3 1) , btefe Sinie bor bem auftürme S f) ö f ö 1 t)'S

^u beden.

3e|t ftanb aber ber neue ungarifdje gürft bom meiteren Kampfe ah.

(£r ließ burd) feine Unterrjänbter ber Sßiener Regierung SBaffenftillftanb anbieten,

um bie ÜÖMnterquartiere 5U begießen, unb biefe gieng barauf ein. Sie bisherigen

Beforgniffe bor einem Sürfenfriege Ratten fid) eben mittferroeite in SBien bereits

^ur ®emif$r)eit eines folgen in ber allernäd)ften 3utoft berbidjtet. Sie ber=

änberte Haltung Submig'S XIV. feit Sttärj biefeS Sa^reS, bie aufjerorbentlidj

ftarfe Beteiligung ber Surfen als BunbeSgenoffen Sr)öfött)'S am Kampfe

gegen baS faiferlidje Ungarn, unb enblid) bie Berid)te beS 3nternuntiuS ßaprara,

ber feit 11. 2tyri( am §)ofe gu Stambut bermeilte, über feine Beobadjtungen,

über bie BefyanbfungSmeife, bie ir)m ju Seil mürbe, über bie ©rfolglofigfeit jeber

meiteren Berfjanbtung ofjne gro^e ßombenfationen an Sanb unb Seuten unb

*) Unterm 29. September berichtet ©afconara au§ 5|3ataf an ben $aifer über bie

Krönung XI) öfölt)'§: £ie tone fei au§ ©über nnb mit ®otb öer-u'ert, einlief) berjenigen,

bie einft 9t ä f ö c 3 1) al§ gürft bon Siebenbürgen erhalten. 5)ie bem 53erid)te beigegebene

3eicb,nimg giebt ttjr bie $orm einer fcrjrtigifdjen TOtje.
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bor etilem an ©elb, |atten bie Regierung enblict) ifjren feineren 3rrtum ein=

fefjen (äffen.

$etrad)ten mir junä^ft bte Entmirfümg ber 3>inge im SBeften Europa'*.

SSir Ijaben gefefjen, rate burd) bte unerhörten „Eroberungen ", bte Submig XIV.

naa) bem ^rieben bort ücpmmegen in 3)etttfcf)(anb uttb Italien gemacht unb

nod) roetter 51t machen im begriffe ftanb, bie 5l[fociatton gegen biefe Übergriffe

feiner Herrfdjbegierbe 51t ©taube tarn. 2Öir ermähnten jener SSer'binbungen be§

pfä^ifdjen unb baierifdjen §aufe§ mit bem Habsburger ^um <5$utje 3)eutfd)=

lanb*. £)a§ tätigfte ©lieb ber 5Iffociation aber mar 2£i(l)e(m bon Dramen,

Erbftattrjalter ber Dcieberlanbe. SBätjrenb ber ^aifer auf bem Üteid)*tage gu

SftegenSburg, ber feit 1663 permanent gemorben, fid) bem föurfürften bon

Sranbenburg entgegenftemmte unb beffen 23emüfmngen, bk Slnerfennung ber

Don Submig XIV. gemachten Eroberungen burd^ufetjen, gu bereitein ftrebte,

mar SOS i I § c I tn'§ bon Oranien greunb unb Vertrauter, ber 6raf ©eorg

3 riebrtc^ bon SBalbed nad) Wien gelommen. tiefem gelang es am

10. 3uni 1682, ba% fogenannte Sarenburger 23ünbni» ^u staube 51t bringen.

3n bemfelben Verpflichtete fid) ber ^aifer, mit Hilfe be§ ^urfürften bon SSaiern

30.000 Wann am Dberrr)eine gegen granfreid) aufstellen; am 93tittelrf)eine foltten

bk füb= unb mittelbetttfcfyen Sunbeögenoffen mit 20.000 93tann operieren unb

ber Herzog Ernft 5Iuguft 51t §annober follte erfudjt tuerben, 20.000 9Jtann

an ben 9cieberrl)ein 31t entfenben. (Braf 2ö a l b e ä mürbe in ben Dteic^fürftenftanb

erhoben.

Kantate mar ber ,Qaifer nod) entfcf) (offen, mit ben Surfen, raenn über«

rjaupt mögticr), ben ^rieben $u berlängern. Einer ber Ijerborragenbften Präger

biefer 3bee mar ber bermalige fpanifcfye $3otfd)after in 3Bien, 23orgomarjnero;

bem Einfluffe biefeä alten, aber rafttofen unb gefd)äft§gemanbten Wanne?,

fdjrieb befonber» ber benetianifdje Votfdjafter Eontaritti e» ^u, ba$ man in

2öien mit allen Mitteln barnad) ftrebte, im Cften ben grieben ^u erhalten, um
gegen granfreid) mit ganzer -ötacfjt auftreten 51t fönnen unb feinem Übermute

Einfalt 5U tun.

•ftur Englanb mar nic£)t 5U gemimten. $önig RcliI II. mar jmar burd)

bie ütüdficf)t*Iofigfeit 2 u b m i g'§ XIV., mit ber biefer feine ©cfjmad) ber 2£e(t

gur Kenntnis brachte, berieft, aber gerabe baburd) fo in bie Enge getrieben,

baf$ er of)ne Parlament fid) -mnädjft fortberjelfen mujste unb barjer boüftänbig

untätig nacfj 2(uJ3en 51t berbteiben gelungen.

5£ro£bem freute £ubmig XIV. eine Koalition ber ÜJcödjte. Sein

(Befanbter 51t Dtegen*burg erklärte bafjer, ber föönig bon granfreid) molle ben

Termin be§ 2lbfd)luffe» ber griebeneberrjanblungen mit 3)eutfd)(anb megen

^Inerlennung ber Üteunionen unb ber 5lnnerion (Strasburg» bi§ 1. gebruar 1683

berlängern. Söo^u füllte fid) Submig XIV. bem ätueifelrutften Erfolge eine*

Krieges mit r)alb Europa au*fetum, mo er bod) fdjon feit W&q 1682 ttmfjte,
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baß $ara DJtuftafa unb bte dürfen ben $tieg mit bem Ireftigften Gegner

feiner ^olitif, mit bem Üaifer aufnehmen merben. (£t mollte batyer abmartert.

2Bar)renb alfo im Saufe be» «Sommert unb £)erbfte3 bie Gefahr etne§

unmittelbar mit granfretd) beöorftei)enben Krieges fiel) berminberte unb 2 e o ip o I b,

im galle e§ bod) baju fommen follte, mutete, bar) er nicr)t allein fielen merbe,

tmirben bie $ert)ältniffe im Oftett immer brot)enber.

Sdjon am 13. 2lprit, ^met Sage nact) feiner 2lnfunft in (Sonftantinopel,

berietet albert ßaprara: ,fflan bet)anbelt mid) t)öflicr) .... bie eigentliche

geinbfdjaft bagegen ift gegen un§ gerichtet." 3*°^ Monate beinahe mürbe

er fjutgejogen, bt» e§ if)m gelang, beim Sultan Stubien^ gu erlangen. 911* er

enblid) am 9. Sunt borgetaffen mürbe, fertigte it)n ber Sultan mit einem

lurjen: „Gut, gut" ab. Unterm 17. Sunt berichtet ßatirara bann über bie

9(bfict)ten ber Pforte: „Der Grojtf^ter betjarrt in feinem (Sifer für ben ^rieg

unb feine rperfönlidien Grünbe für benfelben finb fo ftarf, bar) e§ unmöglid)

ift, it)n bom Gegenteile gu überzeugen. (£r ift berfjajst bei etilen, bi§ 511m

geringften Zantic unb in täglicher Gefahr, geftürjt 51t merben. Dal) er fietjt

er eine Sicr)err)eit für feine Stellung nur im Kriege." 5luct) auf eine 33efted)tmg

burd) Gelb fe|t ber 23otfd)after fein befonbere§ Vertrauen. 33t§ je|t ift ber

ÜXWQ nur belegen nod) ntctjt ausgebrochen, rneil ber Sultan, beftärft burd)

ben 9Jlufti, nod) nid)t geraottt §at „2lber barauf barf man fid) nid)t berlaffen.

Der fd)taue Großbezier mirft auf ben r)abfücr)tigen Sultan burd) Gefdjenfe, bte

er bringt, burd) Briefe, bie er an fid) fct)reiben far)t, burd) bie ©rbtetungen

ber Gebellen, bie mat)lo» finb. Die Gegner be§ Grot)beäier§ bagegen arbeiten

nid)t miber ben $rteg, in ber Hoffnung, bar) er einen Sd)tag ertetbe unb

baburet) fid) feinen Sturz bereite." Srotibem meint ßaiprara bamaU, bar) e§

bielleidjt burd) Gelb bod) nod) möglid) fein bürfte, ben $rieg bon ben Sänbern

be§ ®aifer§ ab= unb gegen $olen $u menben. Da* befte TOttel aber mären

umfaffenbe $rieg§rüftungen.

2tm 22. 3uni l)atte ßaprara bie erfte griebenSconferenz mit ben

türfifdjen ^iniftern, am 6. 3uli bie zmeite. Die $erfmnbtungen nahmen jebod)

feinen regten Fortgang, benn bie Surfen berlangten oon (£ a p r a r a ein 5lnbot

für ben ^rieben unb biefer fonnte gar nid)t§ berfpredjen. $r Verlangte bar)er

bom föaifer nodjmat* beftimmte Sttftructionen in biefer 23eziet)ung.

Söenige Sage, nad)bem bie $erid)te &apxaxa-% hei |)ofe eingelangt

maren, bradjte „Cbrtft" Starliemberg — am 6. 9(uguft — au§ Ungarn

33erid)t über ben fd)ted)ten gortgang be§ Krieges gegen St)öfött) unb bte

Surfen. @3 fetjle an 2eben§mitteln , an ben nötigen 5lnftatten zum Kriege.

Gin allgemeiner 5lufftanb ber Ungarn fei ju beforgen. Die bom ^atatin

ausgetriebene 3nfurrection gegen St)öfölt) t)abe fd)tect)ten Erfolg gehabt,

\htfd)au fei mat)rfd)eintid) fc^on gefallen. — Die Seüölferung mürbe überall

fct)mierig. Die Slrtifel be§ Öbenburger Sanbtageö ftanben ja bto§ auf bem
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Rapier. 3m Oftert fotüol , tote im Söeften be§ SanbeS Ratten fönigftd)c

ßommiffüre troj$ ber gegebenen $erfpred)tmgen bie ^proteftanten ane bett

ftäbtifdjen Ämtern geftofjen. DJcan geigte feinen Srnft, bie zugejagten §?ret*

r)eiten gu getoäljren, ba§ mad)te böje* 231ut. 3n Söien mar bie Angft bot

ben §ujaren fo grofj, bajj man in ber ©tabi etgftljfte, „fie Ijätten nettlid) nad)

gehaltener ©omöbie 51t ©djönbrumt eine nad) ber ^tabt 31t fatjrenbe ©arroffe

Beraubet".

2)er ^aifer orbnete eine Beratung über bie Don Gaprara gefteüten

gorberungen an. Am 11. Auguft traten bie Spitzen ber Ütegiertmg im

Vereine mit bem £)offrieg§rate in ber gaborita, bem fpitteren Sll)erejianum, zu

btejem Stoede jujammen. £>ie Skrfammlung bejianb au§ adjtjefm ^>erJonen,

bem gürjten Sd)toarzenberg, DJkrfgraf § ermann Oott 33ab en, ^rafibcnt

be» £)offriegsrate§ , ©merid) ©in eilt, 23ijd)of Oon SOßten, ben (trafen

9)cartini|, 9cofti|, ^toei ^) t e t r i d; ft e i n, ©tarfjemberg, Sinzenborf,

Königs egg, Sdjaf gotf d), §arrad), ÄinSlft Sörger, © a p 1 i r §, bem

23aron 51 bete, iöartr)o!bi unb 3)orfd).

SDiefe Konferenz legte bem Saifet ein (Gutad)ten Oor, morin fie fid) in

Anbetrad)t, ba|3 man nid)t im (Stanbe fei, ^tigteid) gegen grantreid) unb gegen

bie Sutrtei $rieg 51t führen, baljin au»fprad), lieber im Often nad^ugeben ai*

im SBeften. SSott grantreid) fyat man fid) niemals eineä fixeren grteben§ 51t

oerfeljen, toogegen ein mit ber fürtet abgefdjloffener Vertrag metjr oeftanb

befitje, man aud) bie Hoffnung behalte, ettoa abgetretene (Gebiete bei günftiger

(Gelegenheit toieber gu geminnen. 9frtr (Graf Sorg er fjatte nod) ein eigene» (Gut=

adjten biejem allgemeinen hinzugefügt. 3um Sd)tujje be»jelben Reifet e§: „äöenn

(S. laif. yjta\t bie ©ac^e am ottomamjdjen §ofe toeber burd) Unterijanblung

nod) burd) (Gelb beizulegen Oermödjten: fo mujs allerbhtg» bie grage lebiglid)

bal)in geftellt merben, roie Oon unjerer Seite ber $rieg geführt merben tonne."

(£rtbe Auguft mar bal)er ber $aifer nod) immer für ben &ampf mit

grantreid). 3n biefem Sinne fpradj er fid) am 3. September beut branben=

burgifd)en (Gefanbten, ßrodom, gegenüber au§, ber ben föaijer pm grieben

mit 2 üb toig XIV. 51t betoegen jttdjte. Seit bem 3at)re 1680 befanb fic£>

am £)ofe ju 2öten 3uftu§ ©berfjarb Raffer. @r mar (Gejanbter ber

Sanbgräfm (£ 1 i j a b e 1 1) 3) r 1 1) e a Oon §effen=3)armftabt unb getommen,

um getoiffe Angelegenheiten be§ 2)armfttibter £)ofe» t)ier gu betreiben, liefet

Mann Ijat ein £agebud) mäl)renb feine* Ijiefigen Aufenthalte» gefd)rieben unb

jid) in bemjelben oerjdjiebene» 9Jterttoürbige notiert. 3um 30. Auguft 1682

mertt er an: „§)af$ ba% 9teformation§=mefen in Ungarn anjet^o • fo ungtütfiid)

ablauft, fd)iebt ber 33ifd)of ftoIlont| auf bie ^ol)en ^riege=93ciniftro§, biefe

auf bie §of=^ammer, roeldje lein (Gelb §um Kriegen ijätk ^ergeben, enfin ein

l)ol)er TOnifter auf ben anberen, toorübcr 3fjre laif. Tta\i im oorgeftrigen

geheimen 9tat mit garten Porten fid) nidjt menig jollen alterieret babcn,
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metcfjeS niäjt gut für £)eutfd)ianb, iötöfjrett, ©Rieften unb Öfterreid) märe.

03ott fdjenfe ben lieben grieben." 3um 24. September aber fdjreibt berfelbe

5p off er; „3)er 2Batt öorm faiferlidjen 23urgtr;or allster mirb mit gebadenen

Steinen aufgeführt. Baratt arbeiten tüglid) etltdj fjunbert ^ßerfonen." Sd)on

fett bem 16. September mürbe bie Vürgerfdjaft im 2lrfenal in ben 2£affen

einejerciert. Man fprad) oon ber 5(brei|ung ber Käufer in ben $orftäbten,

bie 51t nar)e an ben Vafteien ftanben. 51m Sonntag ben 20. beSfelben Monate»

mürbe megen 9fbmenbung ber oon Surfen unb üteBeHen brorjenben (Befal)r in

ben Oerfcfjiebenen- $ird)en baS Oier^igftünbige (Sehet angeorbnet, an ben 9(uf$en=

merten unb am StabtmaHe emfig gearbeitet.

SDaS ÄS waren bod) beutlidje Seiten bafür, bajs man ber (Sefafjr

gegenüber, bie im Often bror)te, mifstrauifd) mürbe. 5(tle biefe Vorbereitungen

tonnten bod) unmöglich ben granjofen gelten. Ü)ie ^Regierung begann tt)ren

3rrtum ein^ufeljen unb gum Kampfe mit ben dürfen 51t ruften. 2ÖeIcr)eS waren

bie ltrfad)en für biefe SinneSroanblung?

@nbe September muj$te man bereit» oon bem 3urüdmeid)en 3ranfreid)S.

s

2(uf bem griebenScongreffe 51t granffurt am Main Ratten bie ©efanbten

Submig'S XIV. um biefe Qett gunäd)ft ben Termin für bie 23eenbigung ber

griebenSDerrjanbtungen bis $nbe ^ftobember fjinauSgefdjoben. 23iS bafjin motte

granfreid) ^umarten. 51m 4. Cctober oerlegte man bie Verf)anbhmgen überhaupt

nad) s
<ftegenSburg. gür fetter gurrt TOnbeften mar bie (Befafjr eine» Kriege»

oorüber. 5(nberS im Often. §ier mar, orjne baJ3 eine große Sc^Ia^t gefd)Iagen

morben märe, merjr als bie Raffte beS faifer(id)en Ungarn tierloren morben.

Setbft SBien festen bebrorjt. SDiefe eminente ©efaljr Oon Surfen unb 9ftagparen

r)er fam barjer am 28. $iuguft bereits im geheimen State gur Spraye. Vor

einem ptö|lid)en Überfalle berStabt 2Bien mußte man fid) bar)er roenigftenS

fidjerftellen.

21m 6. 5(uguft fjatte aud) ßaprara oon ßonftantinopel aus einen

äujserft beunrufjigettben Verid)t an ben ^aifer gefdjidt. Seit ber legten Gonfereng

am 6. 3uti mar eS ir)m niäjt gelungen, hei ber Pforte mit feiner Aufgabe

oormärtS ju fommen. Seine Hoffnungen auf ben ^rieben mürben immer

geringer. (Sr er^äb/tt, ba$ an ber Pforte ber Ü*of$fd)roeif auSgeftedt morben fei,

als geid)en für ben beöorfterjenben 5Iufbrud) beS Sultans, ßaprara ließ

ben St eis (£fenbi (StaatSfan^Ier) , £efd)ißif abe 9ttuftafa, ben ex für

einen meifen unb befonnenen Mann f)ielt, fragen, maS er tun fotte, um feinen

ilitterrjanblungen einen guten Ausgang $u geben. 3)er SDolmetfd) 5anaft
bradjte bie 9tntmort gurüd: „mir merben ben $rieg rjaben, bie £)mge fittb bereits

\n meit gebieten". Sug(eid) berichtet Gaprara in bemfetben Schreiben, bafi

ber Öroßüe^ier perfönlid) ben ®rieg mit bem $aifer um jeben ^3reiS molle, ba$

er fid) alle TOlrje gebe, ben Sultan auf feine SSeife ba^u gu bemegen. Ser
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(iteojjöejier fnitte beut 3tttertumtiu§ ben SSerfefjt mit 2Bien umriögltdj «$u madjen

gefugt, um ben faiferlidjen §of fo lange al§ möglich in Ungeroij^eit über feine

glätte gu laffen. Sro|bem gelang e§ (Jap rata auf Umroegen, feine 53ericf)te

an ben Genfer ^u fenben. 3n 2öien muffte man alfo anfangs September bereite

bon ber großen (55efat)r, in ber man fcrjroebte. 3(uc!) im ^riegSrate bom 11. 5(ttguft

Ijatte fiel), tote mir gefefjen, bereite eine Stimme für bie 33ereitfd)aft gegen

Cften auSgefprodjen.

Sdjon am 4. September berietet gürft 2Bafbed an 2Öi(r)etm bon

Dramen: „Ungeachtet ber 6ebrot)Iict)en 5(n^eid)en eines Kriege» mit ben Surfen

berfpridjt man fid) bod) (in 2Bien) einen 5luSgleid) mit ben Ungarn. " 3n

biefem Saj$e ift in ber prägnanteren 2Öeife bie Situation in ben erften Sagen

beS September gewidmet. 2öenn mir biefe SBorte mit ber $ntroid(ung ber

(Sreigniffe Dergleichen, eröffnet fid) ber 2luSblid auf bie Sriebfebem jener ^potitif,

bie man am §ofe beS $aiferS nunmehr einfdjtägt. 23iSr)er r)atte man baS

Sdjroergeroidjt ber $erl)anblungen im frieblidjen Sinne nad) ßonftantinopef

berfegt. Wan fud)te bie Süden 51t geroinnen, ben grieben bon ©ifenburg ju

Verlängern, um bann mit ganzer ®raft im heften eintreten ju tonnen. (Gelang

e§, mit ben Surfen ^um 2lbfd)luffe ju gelangen, bann mar man im Staube,

audj Ungarn^ leichter fid) ^u erroeljren. SDeSroegen gteng aud) bie ®egen=

Information in biefem Sanbe tro| ber 23eftimmungen beS Öbenburger SanbtageS

tljren 2öeg, langfam groar, aber tmger)inbert roeiter. SDte fatr)oIifct)en ganatifer

am |)ofe Ratten eS bar)in gebradjt, baft ber Genfer fdjon im Sunt 1682 ben

23efd)htf$ fafste, bie Öbenburger £)ecrete nid)t roeiter ^u beachten. Sriumpfjierenb

berichtet 23ifd)of $olloni£ am 14. Suni biefeS 3at)reS an ben 23ifd)of bon

$taab unb (^biferjof bon Mocfa, ®eorg S^ec^ent)i: „2luj$erbem beridjte

id) gute -fteuigfeiten : Sr. ger)eitigtefte ÜRajeftät l)at fid) gnübigft refotbiert, baj$

bie gegenroärtig berroirrten religiöfen $er§üttniffe in ben borigen Staub, in

bem fie fid) bor beut Sanbtage befanben, roieber rjergeftelft roerben, unb bie

$atI)olifen in tr)ren Pfarreien, in jener 9tu^e, roie borljer, leben mögen. Waty

roieber in 33efi| genommenen ^irdjen unb ber Vertreibung ber ^.-abkanten,

roirb eS nötig fein, bie burd) 3b,re geljeiligtefte 9)cajeftät für biefe» (Sefdjäft

ein^ufe|enbe (Sommiffion ab^uroarten. £>er löblichen ungarifdjen Kammer roirb

eS ^utommen, bie bisher ausgeübten ®eroatttätigfeiten ju erforfdjen unb bie

Urheber berfelben ju beftrafen." Sljöfött) roar ja, nad) erhofftem griebenS=

abfd)(uffe mit ben Surfen, bann ntäjt roeiter 51t fürchten. 2ltS aber bie

Regierung aus ben $erid)ten unb Satfacrjen merfte, bafs mit $ a r a Wl u ft a f a

51t feinem grieben $u gelangen, ate man falj, ba$ Sfiöfölt) mit feiner §tlfe

fidj bis an bie Sßaag ausbreitete, ba fieng man an, fo fdjroer bie» auc^ bei

ben boüftänbig erfc^öpften Sinan^en beS Staates fein mochte, für ben Sürfen=

frieg ^u ruften. 3)en erften Sdjrttt auf biefem 3."i}ege be^eidmen feit SOlittc

September 1682 bie Verfudje, SDßtcti bor einem ebentueüen Überfalle gu ftcr)ern.
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23ei ber Sangfamfeit, mit ber ^aifer Seopolb neue (£ntfd)luffe fafcte, ber=

gicngen Monate, bi§ bie fd)merfölTige @taat»mafd)ine böflig in biefem Sinne

arbeitete; bie erften ^ei^en ber neuen Üftd)tung finb aber fd)on in biefen

Sagen ju beobachten.

23efonber§ intereffant ift bie fid) bDlI^ie^enbe Söanbhmg in ber Saftit

gegen bie 9lufftänbifd)en unb gegen £ljöfölty. 23ei ben immer bebeutenberen

gortfdjritten be* £e|teren im ^erbfte mürbe beut $alatin ^aulfö^terrjä^t)

5imäd)ft bie (Srmädjttgung erteilt, bm 2lufftünbifd)en 5lmneftie ju öerlünbigen.

Saponara, ber faiferlid^c Untert)önbler, befinbet fiel) nod) ©nbe September

bei ben Gebellen. 3H§ im ^obember ^mei 5lbgefanbte 2t)öfölt)% Stephan
©jirmat) unb ©i gm unb Sanofi) in 28ien erfreuen, mürben fie mit

einer in folgen Süllen ungemörjnlidjen , ben Itneingemeirjten unbegreiflichen

2Iufmerffamfeit befjanbelt. (£§ mar gemiffermajsen ber Ie|te $erfud) einer fid)

!ran!r)aft an eine einmal gefaxte 3bee anflammernben Seele, menn Seopofb

nid)t blo§ bie ©efanbten St § ö f ö 1 1)'§ empfieng, fonbern aud) mit ilmen

neuerbing§ Söaffenftitlftanb auf ein r;atbc§ 2af)i fctjlofs. 3)a§ Erbieten 2r;öfött)%

fic6) bei ber Pforte be§ grieben§ megen §u bermenben, mirb angenommen; ber

SBaffenftitlftanb folt bier 2öod)en Oor bem beginne ber geinbfeligfeiten getunbigt

merben; bie bte§feii§ unb jenfeit§ ber (Brau liegenben 23ergftäbte räumt

%f}öi'ölt), mogegen iljm bie Kammer monatlid) 3000 (Bulben begaljlt; bie

im 23efi|e be§ ®aifer§ befinblidjen feften Spione bürfen roäljrenb be§ 2öaffen=

ftiüftanbe* berproöiantiert merben; bie ®efpannfd)aften Siptau unb 5lrba finb

neutrale» (Bebtet , in meld)e§ meber faiferlid)e nod) £ Ij ö I ö l ty'fdje Sruppen

einrüden fotlen.

SDer £)oftrieg»rat»=^prafibent, DJtarfgraf § ermann bon 23aben, foü in

bie $et(nmblungen %§blöltf% mit ber Pforte befonber§ gute* Vertrauen

gefe|t Ijaben. (£r meinte, biefer mürbe fid) mit Dberungarn auf Seben^^eit

begnügen, er mürbe al§ geinb 9lpaffp'§ gut ju gebrauchen fein unb bie

Surfen gum ^rieben bemegen. 9iad) ber Meinung be§ benetianifdjen 23otfd)after§

ßontarini arbeitete ber |)offrieg§rat£ = ^räfibent im Sntereffe Spanien»,

feitbem er burd) DJtarqui» $orgomatynero, ben 23otfd)after be§ Königs

$taxl IL, gewonnen mar.

9(m 1. SDecember lamen bie ©efanbten 2f)öfölt)'§ nad) Seutfdjau

$urüd. Wenige Sage nad) it)rer 9lbreife bon 2ßien am 11. SDecember erftattete

ber fdjon unter ben ©onferen^nitgtiebern bom 11. luguft genannte |)oftammer=

SBicepräfibent Gkaf Ouirin Sbrger, nadjmate Sdjmiegerbater be§ (trafen

Milbiger Oon Start) emb er g unb Statthalter -ftieberöfterreid)*, einer ber

tüdjtigften Berater be§ föaifer», biefem ein ©utaa)ten über bie -ftotmenbigfeit

ber Lüftungen 511m Sürfenfriege. „Sfjöf öf p," fjeifjt e§ in biefem Sd)rift=

ftüde, „märe burd) 3}erfpred)ungen 51t geminnen unb menn er rjartnädig bleibe,

oI§ Gebell -m beljanbeln.'
1
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3tt)ei Strömungen Ijaben fid) bei §ofe feit jenem 11. 9tugtift entmitfelt;

bie eine, nod) immer bemüht ben $ampf gegen §ftanft:ei<$ aufzunehmen, bie

anbere, tfjre 2lufmerffamfeit ber Sürfengefafyr zumenbenb. Beibe Parteien jieljeit

Sfyöfölt) in ben ®rei§ iljrer Beregnungen, unb mafjrenb feapxaxa bon

2lbrianopel au§, morjin er mit $uniz bem ©ultan am 19. Dctober gefolgt

mar, ben Berfud) macfjt, bie Regierung zur größten Energie gegen biefen

Ütebeden aufzuftadjeln, mirb ber 2Bunfd) be» ehrgeizigen DJfogtyaren bom ®aifer

befriebigt unb ber 2öaffenftiüftanb mit il)m gefd)loffen. Unb a(§ ber ^rieg mit

ben Surfen enbtid) unbermeiblid) gemorben, ba mürben, trog be§ fonftigen W\}]=

trauend, baZ man am faiferlid)en §ofe gegen bie Ungarn im ^(((gemeinen Ijegte,

bie Berrjanblungen mit S f) ö ! ö l p nid)t abgebrochen. 2Sir merben fpaterl)in

feljen, roie im Sarjre 1683 eine Qeit fjinburd) fogar ber Dperation^plan, ben

ber faiferlidje gelbljerr gegen bie dürfen burc^ufürjren r)atte, bon ber 9(nfid)t

abhängig mar, e§ merbe gelingen, Srjöfölp bca)in pi bringen, ba% Bünbni»

mit ber Pforte aufzugeben unb gegen fefbe mit ben faiferlid)en Gruppen

gemeinfam zu gelbe $u gießen.

Bon feinem ©tanbpunfte au§ t)atte ßaprara ganz 9kdjt, föenn er bei

ber 9latf)xiti)t bon ben Berr)anblungen mit ben Gebellen zu 2Öien in bie 2öorte

au*brid)t: „$» fd)eint mir bocf), bafi fie zum großen 9?ad)teile für bie 2Mrbe

be§ großen $aifer§ gereift unb in geroiffer 2öeife bie Sdjroädje unb bie gurdjt

belunbet, auf meiere bie Surfen iljren ganzen tylan bauen unb auf meldje rjin

fie tägtid) ftdf) me^r bagegen bewarfen, beftimmte Borfd)läge zu machen." Qen

legten unb au§fd)laggebenben (Stnflufs auf bie befinitiOen ($ntfd){üffe be§ föaifer»

übten enblid) bie Beriete au* bem Dften gegen &nbe be§ 3afyre§. 3m
9?obember mar ein (Schreiben an* Dfen eingelangt, ba* Oon ben großartigen

Lüftungen ber Surfen für ben gelbzug be§ nädjften 3a§re§ erzählt unb zugleid)

ben $rieg§plan berfelben enthüllte. %laab fotle blofiert unb gugleic^ 2Öien mit

ganzer yjlaüjt angegriffen merben. 2ftn 12. SDecember aber traf eine Delation

ßaprara'3 au§ 5lbrianopel ein, morin er berietet, „bafi für ben grieben

feine fmffmmg mefjr übrig, unb ba$ e§ fein anbere§ Heilmittel mel)r gibt,

a(§ eilig zu maffnen unb bie Surf ei in Ungarn anzugreifen". (£r bittet ben

^aifer, mit granfreid) grieben zu fd)ließen unb ,,ftd) mit aller ®raft roiber bie

Surfen zu fegen. 3)enn meber (Srünbe, nod) (Belb, nod) eine £anbabtretung,

menn nid)t überaus groß, fönnen nod) ben grieben erhalten". @& waren alfo

alle Bemühungen bergebtid) gemefen. £)ie Surfen roollten feinen grieben. £)er

töaifer mar bat)er zum Kriege gezmungen, unb menn nod) ein gunfe oon

Hoffnung auf 2lbmenbung besfelben in iljm borljanben mar, mußten üjn bie

nunmehr folgenben Berichte ßaprara'3 z erft°ren , benn bon jegt ab mar er

ein (befangener ber Surfen. 5lm 21. ^ecember fjatte bie le^te Konferenz mit

ben ^pfortenminiftern ftattgefunben. 5((§ fid) bie Oodftänbige ©rfolglofigfeit

berfelben §eigte
r
Oerlangte er, bafi man ilnn geftatte, noc^ einen fegten Courier

5
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nad) 2Bien ab^ufenben; aHein bie§ mürbe ir)m bermeigert. @r erfaßte um eine

^ribatbefprecrjung mit bem fR e i g ßfenbi, e» mürbe ir)m nid)t erlaubt. (£r

fe|te bar)er bie übrigen Vertreter ber d)riftticf)en TOädt)te bei ber Pforte r)iebon in

Kenntnis unb erltärte, baj? er feine TOffion für beenbet anferje. $Im 29. £>ecember

gelang e§ if)m, einen 23erid)t über feine Sage nad) SBien p ej#ebieren. 2H§

er felbft ab^ieljen moüte, gemattete e§ ifym ber ®roJ3be§ier ntdjt — er mar

alfo ein (befangener, ber $rieg jmifd)en ben dürfen unb bem $aifer für»

näct)fte Safir al% gemijs an5ufer)en. 2)ie beiben Strömungen am f)ofe $u 2öien

floffen, für ben 5lugenb(irf menigften§, in eine jufammen, e§ galt, ba§ bom

Cften t)er bro^enbe Unheil ab^ume^ren.



€rft<?s (Eapitel.

n bem legten SDrittetfe be» 3a^re§ 1682 mürbe e» ber faiferlidjen

Regierung in Wien tlax, bajj bem Kriege mit bm dürfen

nidjt metjr au^uroeidien fei. 2Bie roeit bie 9(bfid)ten be§ ©roj$=

be^ierä Kara -Iftuftafa in btefer Ve^ieljung reichten, barübet

gab e§ 3unäd)ft nur Vermutungen. Wlan erhielt 9kd)rid)t bon

ber aufserorbenttid) großen 9(nr)äufung Don ^probiant unb Munition in Ungarn.

tylaxi erfuhr, ba$ minbeften* 60.000 Kombattanten, abgefefien Don ben (eisten

Gruppen, ben Vunbeögenoffen , bem Srofre, bon 9Ibrianopel im nädjften 3afjre

in'§ gelb rüden foflten. 3n erfter Sinie fdjeint man jebod) nod) immer nur

an einen Krieg in Ungarn gebaut -$u tjaben. 2Bat bod) bon Seite ber dürfen,

fomol in Ofen al§ in 5IbrianopeI, im Verlaufe ber Verljanblungen mit albert

ßaprara jum Qxvede ber Erneuerung be§ 2GßäffenftiCCflanbe§ Dan (Sifenburg,

ftet§ auf Sanbabtretungen in biefem Königreiche I)ingemiefen morben. &)ie

geftungen %taah unb Komom mit Seopolbftabt unb ©uta bilbeten I)ier bie

Starte ber taiferlidjen Sßofttion. Schleifung ber beiben fieberen, Abtretung be*

Gebiete» am tittfett 2)onauufer Bio ^refjfeurg, mar al§ ben fürten münfd)eu*=

raert be^eidjnet morben. 3n bem eben abgelaufenen Sahire Ratten bie Streit*

früfte ber ottomanifdjen Pforte ben Kampf gegen bie taiferlidje Regierung ju

(fünften Stljöfölr/S am linfsfeitigen S)onauufer unternommen. üDtott fct)eint

alfo auä) für bei* näd)fte Sctfjt am faiferlid)en £)°fe oen Seföjug to biefem

Sanbe bon Seite ber fürten erroartet §u rjaben.

Vor Widern mufjte fid) ba§ 5lbfeb,en be§ Kaiferö — öon bem SRomente

an, in meinem tt)m biefe Situation Kar geworben — barauf ridjten, für ben

beborftetjenben Krieg ju ruften. £ie§ Veftreben burfte nidjt b(o§ auf ba? eigene
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(Sebiet fid) befdjrünfen, e» roaren aud) 23unbe»genoffen für ben $rieg zu derben,

fotlte man in bemfelben befielen fönnen.

©omie man einft, im Satjre 1663 näm(id), at» bie Surfen 9Zeul)äufel

eroberten, nict)t bto» in ben eigenen Säubern mit atter Wlafyt geriiftet fyatte,

fonbem burd) ®efanbtfct)aften in Deutfdjtanb, in ©djroeben, Stauen, ja fetbft

in Sranfreid) um §ilfe angefügt Ijatte, raie man nod) bor kurzem burd) ben

beitritt zur 5lffociation, burd) baZ Sarenburger 23ünbni§, burd) bie 3(nnä^erung

an 23aiern unb -fteuburg granfreidjs Übermut einen Saturn entgegenzufe|en

bemüht mar, fo mürbe je§t für ha* 23ünbni» gegen bie Surfen geroorben.

2Bül)renb e§ gelang, ^mifdjen bem Raifer, Spanien, ©djroeben unb ben

Sreiftaaten ber -ftieberlanbe ein engere» $ünbni» gegen ebentuetle meitere Über=

griffe Subraig'» XIV. zu ©taube zu bringen*), fud)te ber ®aifer auf bem üteid)»=

tage gu Regenöburg bie $erf)anb(ungen megen ber bon granfreid) geforderten 2lner=

fennung ber gemachten Reunionen l)inau*zufd)ieben. Die $ert)ä(tniffe maren Ijier

feine befonber» günftigen. ©in Seil ber ^urfürften mar, burd) £ubroig'»XIV.

©e(b gemonnen, für bie red)tlid)e 5tnerfennung ber Räubereien be§ franzöfifdjen

£önig»\ Mit §üfe ber großen klaffe ber übrigen ©täube fud)te bie» £eopo!b
aud) je|t nod) fjintanzuljalten. @3 foüte fein ©eparatabfommen be» 9teid)e» oljne

bie mitintereffierten dMfyte, ©paniert unb bie ita(ienifd)en gürftentümer, gefd)Ioffen

merben. $ergeblid) bemühte fid) Subraig XIV., burd) feine 33unbe»genoffen

unter ben beutfdjen Surften ben £aifer zum 5lbfd)tuffe zu fingen. $ergeben§

berbanben fid) in feinem Sntereffe am 17. gebruar 1683 33ranbenburg, Däne=

marf unb fünfter zu ©oeft, bie Differenzen mit granfreid) zum friebtidjen

austrage im Reiche ju bringen; bie ^erljanbtungen in 9tegen»burg zogen fid)

fyin, meit über bie Qeit be» beginnenben Sürfenfriege» t)inau§. Der $aifer,

geftü|t auf ben §aager Vertrag, befonber» auf ©panien unb ben ^apft, tonnte

fid) nid)t entfdjtiej^en, bie 5lnfprüd)e be» Reidje» auf bie bemfelben geraubten

(Gebiete fo ot)ne 2öeitere§ preiszugeben. 2(lierbing3 mürbe baburd) ein Seil ber

gefdiloffenen Mianzen gegen bie Surfen iflttforifd), bie §ilfe anberer 9JZäct)te im

Kriege gegen ben ß-rbfeinb l)inau*gefd)oben, aber ba% 9ted)t mar zu fetjr beriefet

morben, al» baf} fid) Seopolb zunäd)ft rafdj f)ätte entfdjliejsen tonnen.

Da» am 10. 3uni 1682 abgesoffene 23ünbni»
zu Sctren&urg umfaßte

Katern, bie fübbeutfd)en ©täube, ben fränfifd)en $rei» unb §annober. Da»

5tugenmerf be» föaijer» mar nunmeljr barauf gerid)tet, biefen 33unb, ber gegen

granfreid) zu ©taube gefommen mar, teilmeife im Offen zur Aktion zu ber=

menben. Der Herzog ©ruft 5(uguft bon ^annober z^ar fonnte fid) zu feinem

Quzuge berpftid)ten. ®egen baZ $erfpred)en monatlid) ju ja^lenbcr ©ubfibien in

ber £)ö()e bon 50.000 Stjalern, übernahm er e» jebod) (am 14. Sanuar 1683),

eine 2lrmee bon 20.000 DJcann zum ebentueüen Kampfe in Deutfdjlanb zu

*)
sMgejd)lojjcn tnurbe btcjer Vertrag im £aag am 6. Februar 1683.
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[teilen. 2Benn and) biefe Gruppen nidjt jur Vermenbung famen, fo motten fie

bocf) ein £o§fd)lagen 2)anemarf§ ober 23ranbenfiurg§ gu (fünften Submig'» XIV.

berbjnbem. £)em faiferlidjen ©efanbten in Berlin nnb £)re§ben, bem ©rafen

Bamberg, gelang e» eben trotj aller Verfudje nid)t, 23ranbenburg gut öilfe

gegen bie dürfen ^u betragen; ber ®urfürft erflarte, mit einer geringen ©üfe

roerbe bem $aifer nidjt gebient fein, aucr) entfpredje eine foIct)e feinen Sntentionen

nid)t; in eine bebentenbe Action ^u (Sanften be» ®aifer§ fid) em§ulaffen, baju

fehlte e§ i'fjm aber an ber nötigen Suft. 3)ie gorberungen, bie er für eine

größere Seiftung [teilen tieft: Anerfennung [einer 9(nfprüd)e auf bie fdjlefifdjen

gürftentümer Siegnhi, 23rieg unb 2öorjIau, Salbung bon 300.000 S^afent

jä^rlid), geigten bon [einem geringen SSMflert, fidj bon Submig XIV. je|t

fdjon ju trennen nnb [o muffte ber $aifer frof) [ein, ba$ er mütjrenb be»

Kampfe» gegen bie Surfen menigften» neutral blieb.

£>er[elbe ®raf Samberg bemühte fid) aud) bie griffe be» ^urfürften

Sodann ©eorg III. bon ®ad)[en [ür ben $aifer im Sürfenfriege ju

geraumen. 2lu§ bemfetben $runbe, au» bem §annober gän^Iid) untätig bleiben

nutzte, mar aud) ber Rurfürft bon ©ad)[en tro| [einer Geneigtheit erft fpiit,

nad)bem bie (Srbfeinbe be» d)riftlid)en tarnen» bereit» SÖien einge[d)Iof[en Ratten,

mm 23ünbniffe m bemegen.

dagegen [tauben bie Angelegenheiten be§ ^aifer» im &iiben ^eutfdjlanb»

gün[tiger. S)er [d)ttmbi[d)e foraol, raie ber fränfifdje üxetä geigten fid) bereit, naa)=

bem bie fragen ber (Mbentfd)cibigungen, ber Verpflegung ber Gruppen gelöft

raaren, baZ Sarenburger 23ünbni§ nunmehr im Kampfe gegen bie dürfen achtelt

raerben m laffen. Mein, aud) Ijier l)at bie bon granfreid) f)er brorjenbe $efaf)r

bie §üfeleiftung raefenttid) ber^ögert.

9ta ©raf £)ominif $auni|, ber ©efanbte be§ ^aifer» in TOüncr)en, mar

berr)a(mi§mäfug rafct) -mm Qiele getommen. ^urfürft DJhirJmüian ©mannet

bon Vaiern mar geraiffermaften ber einige beutfd)e giirft, beffen TOtmirfung

im Kampfe gegen bie OSmanen bon Anfang an fieser ftanb. 2£ie mir fdjon in

ber Einleitung (©. 34) gefefjen, mar e§ ber perfönlidjen Einroirfung Seopolb'»

gelungen, ir)n auf feine ©eite ju bringen. Vergeblich t»erfucr)te Subraig XIV.

ben ^urfürften babon abgalten. 3a, al* biefer üfjm burd) bie £)aupl)me, bie

©djraefter Wlai (§ manu et'», für feine 5lnpnglid)teit an ben ®aifer mit ber

Verraüftung feiner Sauber brorjte, flimmerte er fid) fo menig barum, baft er ba*

Schreiben, in meinem biefe ^roljung ir)m mitgeteilt morben, an feinem öofe

bon £)anb ju £umb geljen lief*. <Sd)on am 26. Sanitär 1683 mürbe ein 33ünbnt§

mit bem ^aifer abgefd)Ioffen. Unter au§briicf(icr)er SSafyrnng be» befenfiben

ß^aratter» biefer Verbinbung berpflid)tet fid) ber ^urfürft, im galle ber Roifer

angegriffen mirb, il)m mit 8000 9]cann (5000 3Jtorm gufeöol! unb 3000 Leitern)

ju ^)ilfe ^u tommen. Aucfj biefe Allianz ift noc^ gegen granfreid) ebenfo mie

gegen bie Süden gerichtet. 3m Wortlaute be§ 33ünbni»bertrage» mirb fogai
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ber Öefaljr, bie bon grcmfretdj broljen tonnte, größeres $eraid)t beigelegt, als

berjenigen bon Oftcn l)cr. 6» mirb Ijerborgelmben, bafs bie Sflüirtert fid) ber=

pfltd)ten, bom Röntge bon granfreid) folc^e Sebingungen ju erlangen, bie „bem

^öeftpfyalifdjen unb 9ft)mmegifd)en grieben gemäß feien". £)er föaifer Verpflichtet

fid), im galle 23aiern angegriffen mürbe, bemfefben, „über bie in 23öfymen

fteljenben Golfer", mit 15.000 9ttann $u §ilfe ju lommen. ®ein Seil barf olme

ben anberen fid) in irgenb einen griebenSfdjtufs, Stillftanb ber Waffen ober

$rieg einlaffen. Ruberen DJcadjten, befonberS beutfdjen dürften, foll ber beitritt

offen ftef>en, unb im §inblirfe auf baS Sa^enburger 33ünbniS fjeijst eS: „So

erbieten fid) 3tjro fat)ferlid)e SOtajeftät bero Ijödjfte Autorität ba^in ju inter=

ponieren, bafs r)iernäd)ften ^mifd)en allen uniirten $eid)Sftänben ein gemeines

ßoncerto, mann unb meldjer ©cftalt ju operieren gefdjtoffen, unb bie recipro=

cierlidje 51ffiftenj red)t ftabiliert merbe, mo^u aud) 3^te furfürftlidje §mrd)laud)t

nad) 9ftöglid)feit concurrieren motten."

33aiern alfo mar leitet gemonnen. föbenfo Ijatte ficr) aud) baS ©rgbistum

Salzburg balb bem $aifer angefdjloffen. ßrft als bie ©efaljr immer brofjenber

mürbe, al§ bie Sauber beS $aiferS bon ben Süden mirflid) mit $rieg über=

gogen maren, muffte man fid) über bie 9ftobalitüten ber fnlfe nod) genauer in'S

(Sinberne^men fejjen. darüber liefen bie $erf)anblungen bis in ben Anfang beS

Monats 51uguft. Sd)on t)ier in §)eutfd)tanb geigte eS fid), mefd)e mistige 9Me
bei allen biefen Söerbungen um 23unbeSgenoffen baS ®elb fpielte. Subfibien,

33egalj{ung ber §i(fstruppen, minbeftenS Verpflegung berfelben bon Seite beS

föaiferS, ^eftituierung ber Auslagen mürben überall borauSgefetft. 9cur Skiern

bilbete r)iebon bis 51t einem gemiffen ®rabe eine 21uSnal)me. £)er jugenblidje

föurfürft Ijatte eben einen anberen ^ßreiS im Sinne, ben er erroerben mollte —
bie §anb ber Softer Seopofb'S I. unb ber ^aiferin 9ttargaretlja, ber

mutl)maf$lid)en (£rbin Spaniens, ©r^ergogin 9ttaria ^Intonia.

©ine nod) gewichtigere fRolle fpielte bie Getbfrage im $önigreid)e ^3olen.

9hm langten beS ^aiferS eigene ©innaljmen laum jur SDedung ber $riegS=

rüftungen in ben ßrblünbern aus. SSir merben fpäter fe^en, mie jammerboll bie

ginangen in ben öfterreidjifd)en Säubern beftetlt maren. (Snglanb, §oüanb unb

Sdjroeben, mo ber üaifer ebenfalls feine ©efanbten aufgeforbert Ijatte, im Sinne

eines 33ünbniffeS gegen bie Surfen gu mirten, maren nidjt gu geminnen. ßbenfo

menig mar auf Spanien $u rennen, baS burd) bie 23ebrol)ung Su^emburgS

burd) Subroig XIV. bollftönbig in 91tf)em gehalten mürbe.

3m Gegenteile, ber fpanifd)e ©efanbte in Söien bemühte fid) nod) immer,

bemühte fid) nod) im 3uli 1683, ben $aifer bon ben Surfen frei ju machen,

um beffen §üfe gegen granfreid) für Spanien in 51nfprud) nehmen §u fönnen.

9GBit merben nod) 51t ermahnen Imben, mie ^öorgoma^nero bie öfterreid)ifc^e

Regierung, bon biefem 3i e l e befeelt, auf einen gar fonberbaren 5Ibmeg 5U

führen berfud)te. Späterhin atlerbingS unterftü|te bann ber $önig ^arl II. bon
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(Spanien ben Kaifer mit ©clb. (& follen bis ßnbe 1683 an 550.000 Sfjaler

jum 3föe^e oei* Öricgfü^rutig, nadj bem 33erid)te be§ benetianifd)en 33otfd)after3

Gontarini, an Seopolb eingelangt fein.

3unäd)ft blieb nur ein £anb in Europa übrig, an meld)e§ fid) ber

Kaifer in feiner l)öd)ft unerquidlid)en Sage mit 51u3fid)t auf Erfolg 51t roenben

bermod)te, Stätten. £)urd) bie im Salrre 1681 beinahe gleichzeitig mit berjenigen

Strasburgs erfolgte 23efetmng ber geftung ßafale, bebro^te Submig XIV.

aud) bie Unabhängigkeit biefe* £anbe». DJlit großer 51ufmerffamfeit beobachteten

bie ©efanbten $enebig§ bie ©ntmidlung ber $erl)ältniffe ^ur Sürfei. (Seit bem

^rieben bon Kanbia (gebruar 1670) befanb fid) $mar bie Ütepublif officiell auf

freunbfcf)aftticr)em gfufse jur Pforte. 91ber, um melden $rei3 mar biefer griebe

erlauft morben! Hub, mufste man nid)t um bie legten 9tefte ber benetianifdjen

23efijmngen im Oriente gittern, menn e§ ben Süllen gelang, ben Kaifer gu über=

mältigen? Mein, aud) bie $enetianer maren bormiegenb §anbel»leute, gunöd)ft

befct)rän?te fid) baljer biefe ^Republil auf ein bem Kaifer moltnollenbeS Qumarten.

51nber» bie fleinen ober= unb mittelitalienifdjen Staaten. £)iefe bemiltigten

(Subfibien. £)iefelben maren ^mar nid)t jel)r bebeutenb, aber fie geigten ben

guten Söiüen. £>ie 9tepubtif ®enua fenbete 30.000 Sljaler — fie mürben am

14. 5luguft gum anlaufe bon 9ftefyl bermenbet — ber gürft bon ßaftiglione gab

im 3ult 3000 Bulben bon feinem mutigen gürftentume, ber Surft bon 9)tu-an=

bola 1974 (Mben, ber ^ergog bon 9flaffa 5850 Bulben, bie ftepublif Succa

1158 (Bulben, bie „goebatarii" im ©enuefifdjen 3466 (Bulben, gufammen alfo

15.448 ©ulben; fie mürben für bie Wl\l\% in Kroatien mitbermenbet. §)iefe

Gummen machen beinahe ben ©inbrud, als menn für ben Sürfenfrieg in Stauen

förmlid) gefammelt morben märe. $on einem Staate StaüenS menigftenS fteljt bie»

feft, bom Kird)enftaate. §ier f)at nict)t bto§ ber (Staat, fjier ^»aben auc^ ^ribate

freimillig ^ur Kriegführung be§ KaiferS gegen bie dürfen (Selber beigefteuert.

£)ier Ijatte ficf) bie öffentliche Meinung für ben Kampf ber Gljriftenljeit gegen

bie Surfen begeiftert. ausgegangen mar biefelbe Dom ^apfte felbft.

9lom mar bamalS für ben Kaifer ber mid)tigfte Stü|punft. ©in eigener

(Befanbter mar rjiefyer gefenbet morben in ber ^erfon beS (trafen Valentin

9J1 a £ 9J? a r t i n i |. §)ie §ilfe beS ^apfteS mar nad) ben berfd)iebenften Üftdjtungen

für ben Kaifer bon unfd)ä£barem Söerte. 9?id)t nur in materieller Ve^ieljung,

fonbern aud) in moralifd)er. So menig aud) bie Qeit im allgemeinen barnad)

angetan mar, um fid) für b\e Kreu-^ugSibee ju begeiftern, nod) immer mar in

Europa ein Heiner fReft berfelben, eine 5trt gemeinfameS (55efür)I geblieben; bie

^Ibme^r beS fmlbmonbeS mürbe für einen ber gefammten Gljriftenljeit geleifteten

^)ienft angefe^en. tiefer moralifc^en Verpflichtung tjatk fid) im Saljre 1664

felbft ber König bon granlreid) nid)t 51t ent^ie^en bermoc^t. 5Cucf) er fjatte

bamalS feine §ilfe gefenbet. 91ud) bei hen ^roteftanten mar biefe§ ®cfü|I bor=

Rauben. 5(llerbing§ mufc man fid) Ijüten, in biefer ^egielnmg etwa 3been be§



11. ober 12. 3aljrl)unbert§ bei ben Wlafytfabexn im 17. Saljrfjunberte fudjen

gu wollen, ßin^elne ^erfönlidjfeiten jebod) waren nod) bon folgen bur^brungen.

2)er 9ttaffe ber 23eböfferung motten fie, befonber§ in fatf)ofifd)en Sänbern, nod)

mit Erfolg borget)aften roerben. Seopofb I. unb feine geiftlic^ert Ratgeber

menigftenä maren bon ir)rer SBirffamfeit überzeugt. ®§ galt bar)er, ba§> Dber=

fjaupt ber ganzen fatf)ofifd)en (griffen!) eit für ben $ampf ju gemimten, yiifyt

immer mar bie§ ben $aifem leid)t gemefen. Seopolb felbft Ijatte einft mit

folgen Sd)mierigfeiten p fämpfen gehabt. 5ll§ bie Surfen 1663 91eur)äufel

erobert fjatten unb bie ©efar)r für ben $at]er fe^r grofs gemefen, in bem Kampfe

511 erliegen, tjatte 3(Icjanber VII. jur iöett)ilfe ü)m 12.000 3)ucaten gefenbet.

Söaljrltdj leine fer)r bebeutenbe Summe. Diesmal jebod) lagen bie $erf)ältniffe

in $om für ben ^aifer günftiger.

9luf bem Stuhle ^etri faj$ feit 1676 3nnocen^ XL, au§ bem §aufe

Cbe§catd)i, ein für baZ ßljriftentum begeifterter Surft, burdjbrungen bon

bem Berufe, ber bem ^apfte, af§ bem Raupte ber ßfniftenfjeit, plant. 3n jungen

Sauren fjatte er felbft in ^olen gegen bie Surfen mit bem Sd)roerte gekämpft.

Später mürbe er ®eiftfid)er unb p Rollen $ird)enmürben emporfteigenb, mit

66 Sauren ^apft. $on mirflidjer grömmigfeit burdjbrungen
, fud)te er bom

Sage feiner %8at)l an feine Sätigfeit au§fd)fiepd) im Sinne feine» 23erufe§.

(£r mar bemüht, TOjsbräudje abpftellen, bie §ofpitäfer p befugen, ben Firmen

p Reifen.

@§ ift cfyarafteriftifd) für biefen ^ktpft, ba$ er ben 9?epoti§mu§, ber mol

nirgenb§ fo fer)r mie gerabe in 9ffom umwerte, p unterbrüden fud)te. £tt§ ber

^aifer fid) burd) feinen ©efanbten an it)n um §ilfe menbete, lief? er fid)

fogleict) bereit b%n finben. Dftdjt blo§, baj? er Seopolb I. in einem eigenen

33rebe *) bie (£rlaubni§ gab, bon ber erbtänbifd)en ®eifttid)feit eine ejtraorbinäre

Sürfenfteuer einpfieben, biefelbe Erlaubnis mürbe aud) anberen Surften, fo

Tlaixmilian (Smanuel bon 23aiern, bem 23unbe*genoffen be§ $aifer§ 511

Seil. Sie r)at für 23aiern allein 300.000 (Bulben aufgetragen.

3)er $apft griff aud) feine eigenen TOttel an; er Ijat ben $aifer im

Kampfe nict)t nur felbft unterftüjjt — bis pm 10. Dctober 1683 foüett in bie

faiferliefen ßaffen burd) ben päpftli^en 3nternuntiu§ $uonbifi nidjt meniger

alz 1,200.000 (Bulben gefloffen fein — er i)at aud) 51nbere baljin bermodjt,

bem ^aifer beipfpringen. (5r orbncte allgemeine föirdjengebete an pr 2fljroel)r

ber geinbe be§ d)riftlid)en ^amen§. (£r begeifterte feine Umgebung, angefeuert

burd) ir)n, beeilten fid) aud) bie Garbinäle bem $aifer beipfteljen, 2 üb ob ift

tief; faft fein fämmtlid)e§ Silbergefdjirr in TOtn^en umprägen. St)nlict)e§ taten

SOtäreScotti, 5(cciogli, ^rin^ ßfjigi.

*) 2lu§ge[tet(t würbe ba§feXbe erft am 3. 3ult 1683. Xa ^atfer fjatte aUx barum

auä) evft am 29. 3Kär3 crjud^t.
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Snnocenj XL begnügte fid) jeboct) bamit nidjt. 95or allein mar er beftrebt,

Submig XIV., bert ,,atferdn*ifttid)ften
/;

®önig, an feine ^}ftid)t gu erinnern, itm

abgalten raenigften» oom Kampfe gegen ben ftdfer in bem Momente, mo

£e|terer oon ben dürfen angegriffen werbe. @d)on am 20. Sanuar 1683 menbet

er fid) in einem eigenen 33reoe 51t biefem Qttiede an ben&önig: „Dbroot mir,"

fjeijn' e» in bemfefben, „oon ber £)od)r)eräigfeit ©einer erhabenen unb unbefieg=

baren 'Beete eine fo bortreff£tct)e Meinung fjaben, bafs mir un§ gern ber Über=

Beugung Eingeben, £)u merbeft in einer folgen Öefafjr deinem %itd be» aller*

d)riftlid)ften ®ömg§ entfpred)enb rjanbetn unb merbeft mit deinen ftar!en Armeen,

beren $raft unb Stapferfeit unb 9htr)m über ben ganzen @rb!rei§ gefeiert mirb,

$ur §i(fe in biefer S3ebrängni§ nidjt fef)(en: fo ift bod) bie Sage ber 2)inge

berartig unb bie spflidjt unfere» obert)irt{ict)en 9(mte§ eine fotctje, ba$ mir nidjt

untertaffen bürfen, 2)eine Wajeftät au§ tiefftem orange unfere* §er^en§ ju

bitten, ^u mahnen unb um ber Sarm^erjigfeit unfere» öerm 3efu Grjrifti

mitten anjufle^en, baß ®u bie rjerrtidje, je|t bargebotene (Gelegenheit, ben d)rift=

tiefen tarnen gegen ben Anlauf ber Barbaren 311 fdjü^en, i'fjre 2öifbrjeit unb

imerfättlidje f)errfdjbegierbe ^urüct^ufd)Iagen, §)ir nicr)t entfdjminben läjjeft, fonbern

mit bem (Sifer, ber Don deinen rur)mreidj)en $orfafjren mie nad) ($rbred)t £ir

übertommen, mit meutern £)u bie $e|erei bt§r)er fo g(üdlid) überrounben unb

ferner ju überroinben nicr)t auffyörft, £)eine fiecjretcr)en Söaffen err)ebft miber bie

Barbaren, bie fo oerroegen bem $o(fe (Borte* Öolm fpredjen unb bie ©raufam-

teit, mit roeld)er fie ben gtiict) it)rer Sreulofigfeit in bie d)riff(icf)en Sauber gu

tragen bereit fielen, mit bem 2lrme deiner fönigtidjen $raft nieberfdjtägft.

5Benn jeboct) ber 3uPano ^eine» ^önigreidje*, miber unfer $err)offen, 3)ir bie»

nietjt geftatten fottte, fo rairft 3)u raenigften* ©idj fo berrjatten, baj$ in einer

folgen 3 e^ °^ $3ebrängni§ £>eutfd)tanb unb bie anberen d)rifttid)en Sauber

fid) frei fürjten bon ber 3urd)t bor deinen 2Öaffen, bamit ber aHerd)rifttid)fte,

unfer in ßrjrifto geliebter ©or)n, Seopolb, ber römtfcr)e ^aifer, unb bie

übrigen dürften mit ü)m geeinigt, itjre ^raft miber ben gemeinfamen geinb $u

berraenben bermögen, mie e§ gefct)ef)en ift in afmtidjen gälten, mo bie dürften

mit §intanfe|ung unb Beilegung itjrer ^ribatftreitigfeiten einmütig unb mett=

eifernb eingetreten finb für baZ (Gemeinraof)t."

2Bir rjaben gefetjen, bajs bei £ üb roig XIV. (Grünbe au» bem (Gebiete

ber Religion Derr)ättni§ma^icj menig üerfiengen. üBir miffen, bajj er groar im

3a§re 1676 baZ it)m bon $ara Wuftafa angetragene 23ünbni§ ^um gemein=

famen Kriege gegen ben Röifer nid)t abgefdjfoffen 'fjatte — um be§ <Scanba(3

mitten, ben ein fo(d)er 33unb I)erborgerttfen fiaben mürbe. 3)urd) feine Sntriguen,

ben ©ro^be^ier gu feinem Unternehmen an^ueifern, ba^n jeboct) mar er aud)

bamat» bereit. 3e|t mar enbtid) bie Qeit getommen, mo bie tauge ermartete

Wirte auffliegen foltte. ©» lam il)m alfo barauf an, ber bffenttidjen Weinung

gegenüber }iä) alz ben Itnfdm Ibigen, ben ^aifer alz benjenigen 51t geigen, bem
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an 5111em bie ©djutb bei^umeffen. 9?ur fo tonnte er f)offen, menn ber Äatfer

unterlegen, im tarnen ber Efyriftenljeit auftreten gu fönnen, ben Surfen iljre

Eroberungen in £)eutfd)lanb ^u entreißen unb gum römifdjen $aifer ertüär)lt gu

werben. 3U °Men Pänen paftte ba% ptipftltdje Vrebe fetjr fcf)Iecf)t. ©d)on bie

blofje 2lufforberung be§ $apfte§, minbeften§ grteben gu galten mäljrenb ber Qeit

be§ 2ürfentnege§, fd)lofs tro| aller 2Borte be§ Vertrauens, bie 3nnocenj XL
fyiebei gebrauste, einen 5kt be§ pdjften 9ftif$trauen§ bon «Seite be§ ^apfte» in

bie rebfid)en 5(bfid)ten be§ $önig§ in fid). E§ ift ja immer unb überall ba%

Veftreben ber yjläfyk gemefen, felb[t im ungered)teften Kriege, menigften§ einen

<5d)ein bon 9ted)t fid) ju magren, um bie öffentliche Meinung für bie eigene

©ad)e gu gemimten. 51ud) Submig XIV. juckte fid) bafyer §u rechtfertigen.

<5d)on unterm 12. gebruar erlief er ein Schreiben an ben $apfi, in meinem er

fidj für beffen getrauen bebanft unb erflärt, bajj er bisher au% lauter grieben§=

liebe burd) beinabe fünf Vierteljahre auf bie 5lnerfennung feiner geregten 9In=

fprüd)e burd) ben ®aifer unb (Spanien gekartet fyabe. ,,£)emnad)," Ijeiftt e§

bann meiter, „bürfen mir mit 2Bar)rl)eit behaupten, bajs mir ben 2öünfd)en

Euerer §eiügfeit ^uborgefornmen finb unb bajj mir bon unferer Seite nichts

unterlaffen l)aben, um ben ^rieben in Europa $u befeftigen unb ben Vrud) be§=

felben $u berljinbern. 9ttögen nun Euere §eifigtot über bie 51bfid)ten berjenigen

urteilen, meld)e barauf ausgeben, fid) einer fo großen 2öoltat gu miberfe|en,

ob fie nid)t geregten ®runb gu ber Vermutung geben, bafj fie, menn fie nur

fid)er finb, einen jmeifel^aften grieben bon ben Ungläubigen erlaufen unb bie

Wafyt berfelben auf ifyre 9?ad)barn merfen gu fönnen, ba^u bereit finb, anä)

auf Soften ber ®ird)e, in ber 51bfid)t bann 211te§, ma£ fie an $raft unb Mitteln

befijjen, auf<mmenben, um ben $rieg in ber El)riftenf)eit $u erneuern. 2Benn bie

©renken berfelben baburd) gefdjöbigt merben, fo merben mir e§ mit Seib ber=

nehmen. Mein, nad)bem mir 211le§ getan, ma§ bon un§ abln'eng, um e§ gu

Innbern, merben mir bie 5Inbern ba freien laffen, belaben mit ben gerechten

unb berbienten Vormürfen für il)r Verhalten, ba% bem unfrigen fo feljr miber=

fpridjt. Snbem mir nict)t gmeifeln, baf$ ba^jenige, ma§ unfer Vetter, ber §er^og

b'Eftreeä, barüber meiter bor^ubringen bm Auftrag §at, Euere §eilig!eit befräf=

tigen merbe in ber guten Meinung bon unferem Eifer für ba% 2öol ber ®ird)e,

ba% V3ad)3tum ber Religion unb für bie 9htf)e ber Eljriftenfjeit, roeldjem Euere

§eitigfeit in fo mürbiger Söeife 3t)te ©orgfalt mibmen, bitten mir ®ott, ba$

er Euere §eitigfeit ber ^Regierung feiner $ird)e noc^ lange 3a^re ermatte."

3a, Submig XIV. gieng fogar fo meit, um feine reblid)en 51bfid)ten

bor aller 2öelt 511 bocumentieren, fomol baZ päpftltc^e Vrebe, mie auc^ feine

%itmort barauf öffentlid) berbreiten ju laffen.

SBenn nun auc^ bie auf biefe Eorrefponben^ l)in erfolgten meiteren

Verl)anblungen nid)t ben bom ^apfte in erfter Sinie gemünfc^ten Erfolg Ratten,

menn man auc^ in SBien nid)t fet)r babon erbaut mar, ba$ 3nnocen§ XL
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bxe geiftlid)en ^urfürften bon SERainj, $öln unb Srier, bie alle brei im ©ienfte

granfreid)§ ftanben, aufforberte, im Sinne eine§ raffen grieben*fd)luffe» ^ifrfjen

3)eutfdjlanb unb granfreid) eingumirfen — fie mirften ja otjnebieä in biefem

Sinne, aber gegen bie Sntereffen beä Üteid)e§ — menn aud) barüber Verfitm=

mung am faiferliefen §ofe fid) geigte, ba$ ber $apft im Wär§ aud) an ben

$aifer fid) menbete, mit ber f&itk, balbigft mit grantreid) grieben 511 fd)liej$en,

alfo bie Sorberungen £ubmig'§ XIV. anzuerkennen , fo maren bie§ bodj) nur

borübergetjenbe ^3l)afen biefer Vert)anbfungen. 3m allgemeinen ersten fie bod)

ba% ®efüf)( ber Sid)errjeit im $aifer granfreid) gegenüber, ba er muffte, ba$

aud) ber ^apft tym bon btefer Seite, fo lange ber ®rieg mit ben Süden bauere,

9M)e gu berfdjaffen 2öiHen§ fei. Sie berftärften aber aud) in Submig XIV.

bie Sdjeu, frü^eitg lo^ufdjtagen. 5H3 ber öon iljm für ben 9(bfd)luj$ ber

grieben§berljanbtungen in 9tegen§burg gefteflte Termin im gebruar abgelaufen

mar, raid) er neuerbing§ gurüd. (Srft im Suli, afä bie $efaljr bereit» auf»

§öd)fte geftiegen, al§ bie dürfen fd)on im 5lnmarfd)e auf 2öien fid) befanben,

faf) fid) ber Eaifer enblid) genötigt, möglid)ft entgegenlommenbe Vorfd)läge ju

9tegen§burg bem frangöfifd)en ®efanbten übergeben gu laffen. £)a fie jebod) nod)

immer nid)t fo aufgefallen, mie Subroig XIV. e§ gemünfdjt tjatte, fd)(eppten

fid) bie Verljanblungen bi§ in'§ 3al)r 1684 hinein, mo bann jener 2Baffen=

ftillftanb abgefd)(offen mürbe, in raeldjem gmar ber $aifer ben factifdjen Veftanb

ber Üteunionen, bie Vefejmng Strasburgs anertannte, bie 9kd)t§frage aber einer

fpäteren Qutunft auftragen überlief. 5Iud) in biefen Verfjanblungen f)atte fid)

alfo bie frilfe be§ $apfte§ nid)t unmidjtig erroiefen. lim Vielem mid)tiger, ja

gerabe^u au§fd)laggebenb mürbe feine 9)ntlnlfe bagegen in ^ofen.

SDie greunbfd)aft be§ Königs bon ^ofen, Sodann III. S b i e § H für

Submig XIV. mar allmälig erfaltet. 3n erfter £inie Ratten Ijtep bie beftän=

bigen gorberungen Sobie§fi'§ an ben $önig bon granfreid) fefbft beigetragen.

2)a er feit bem grieben bon Quratrma nur meljr burd) paffibe» föemäfirenlaffen

fid) grantreid) zugeneigt ermie§ unb nid)t offen in Ungarn ober anbermarte

gegen ben ^aifer aufgetreten mar, Ijatte feine greunbfdjaft für Submig XIV.

geringeren 2öert betommen. £)er Slönig bemadjtäffigte ifjn. 2)ie ©emaf)lin

So bie§ti% 9^arie ßafimire, beitagte fid) bei 23etf)une (il^rem Sd)mager

unb Öefanbten 2ubmig'§ XIV. in ^o(en) barüber, baf? man fyx ba* Oer=

Ijeifkne 3at)rgelb oon 20.000 Sibre» fdmtbig bleibe. Sie forberte im Safyre 1677

bie üom Könige oon grantreic^ Oerfprod)ene 9tüderftattung ber bon i^rem Öema^Ie

ben Sataren, für ityre Vermittlung beim 5(bfd)(uffe be§ grieben§ bon Quramna,

begasten Vefted)ung§gelber in ber |)ö^e bon 200.000 £ibre». 5Iud) 3o§ann IIL

Sobie^ti berlangte bie ^öe^Iung biefer Summe. Unb nid)t bto§ bie (5klb=

gier be§ poInifd)en ^önig»|)aare§ mar unbefriebigt gelaffen, anä) ber (Sfjrgeij

mürbe geträntt. 2)er Vater ber Königin bon ^o(en, ber SDIatquiS b'Strquien,

ein Untertan 2 u b m i g'§ XIV., lebte in bert)ältni3mäfug örmüdjen Verf)ältniffen.
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Ttfltit (Saf untre unb tyx ©cma^I forbertcn bon bem frangöftfc^en Könige

ju wieberf)otten Walen, ba$ er iljn jum £)uc unb $air bon granfreid) ernennen

füllte. Cbgteid) biefe§ Anfinnen in bringenber 2öeife geftellt mürbe, obgleid) ber

frangöftfc^e ©efanbte in Sßarfdjau, 23etl)une, eingeraten Ijatte, barauf einju*

geljen, obgleich fid) Warte Gafimire aud) an ben nad) grantreid) jurürf*

geteerten früheren (Befanbten Subwig'» XIV., ben 23ifd)of bon 9ttarfeitle,

Sorbin Sanfon, um feine Snterbention in biefer Angelegenheit wenbete,

gieng ber $önig bod) barauf nid)t ein. 2)a^u lam bann nod) ein britter ©runb.

Sd)on im 3af)re 1677 befd)Werten fid) ber $aj)ft fowot tüte Seopolb I.

burd) feinen ©efanbten, |)an§ ßJjriftopf) greifyerm Qierow^fty, über bie

in Sßolen beranftalteten Werbungen p fünften ber 99Mcontenten in Ungarn.

Auf biefe 23efd)Werben §attc gwar Sodann III. Sobieäfi erwibert, er !önne

nid)t§ bafür, man Ijätte biefelben bon 2öien au§ berfyinbern follen, aber fo gan§

gteid)giltig waren biefelben für tfm fd)on au§ bem (Brunbe nid)t, weil aud) in

^o(en felbft fid) «Stimmen erhoben, bie auf ba% llnge^iemenbe berfelben r)tntotefett-

2)er greunbfdjaft§bunb mit granfreid) fieng alfo an, fid) ju verflüchtigen.

Sd)on im Safere 1678 mürbe ein Seil ber für bie ungarifcfyen ÜRalcontenten in

^olen mit fran^öfifd)em (Betbe geworbenen SBölfet burd) ben Qipfer Staroften

Subomir§!i auf 33efe^I ber Königin aufgehalten (Einleitung S. 39). £roj&bem

gelang e§ bem fran^öfifdjen ©efanbten 23etf)une auf bem $eidj§tage be§

3al)re» 1679 bie Amneftierung aller jener ^3olen burd^ufetjen, welche fid) an

bem Kampfe in Ungarn beteiligt Ratten. (Sr berred)nete Subwig XIV. bafür

bie Summe bon 3664 5)ucaten. 2)iefe Aufgabe Ijatte genügt, um tro£ ber

Cpbofition ben 9fteid)3tag günftig p ftimmen. Auf bemfefben 9teid)§tage mar

aber aud) ber 23efdjluf3 gefaxt worben, fid) mit 9tto§cobien ^u Oerbinben unb

gegen bie Surfen lo^ufdjlagen. 3U biefem Qmede follten ber Sßapft, ber ®aifer

unb ber ®önig bon granfreid) aufgeforbert werben, fid) $olen angufd) ließen.

33 e 1 1) u n e Imtte fid) biefem 23efd)luffe ntcr)t wiberfe^t. Allein, tro|bem nod) ein=

mal ein Anfturm 9ttarie (£afimire'§ burd) ben gu biefem 3^*^ nad) grau f=

reid) entfenbeten (Sefanbten, Wloxfyttyn, erfolgte, Subwig XIV. für tt)re

gorberungen günftig -m ftimmen, liefe fid) biefer barauf bod) auä) je§t nidjt ein.

3n ^ofen glaubte er feiner ©adje fid)er gu fein. 2)er ^ßapft Ijatte fid) für bie

Allianz ausgebrochen unb trat für biefelbe ein. 3n Söien war man nur für ein

DefenftbbüttbntS eingenommen. Aber tro^bem festen audj bie§ für £ubwig'§ XIV.

kleine im Dften gefafjrboll genug, umfomeljr al§ ber päpftlic^e Segat in Söarfc^au

mit allem geuer bafür agitierte. @§ trat ber 9fteid)§tag im Sanuar 1680

^ufammen unb — lehnte baZ SDefenfiobünbnte mit bem ^aifer ab. Qtvex drittel

ber Stimmen Ratten fid) bagegen ertlärt. 9^ur bie Parteigänger be§ ^önig§

vH">l)ann III. Sobie»!i unb bie „^enfionüre 6fterreid)§
/; waren bafür gewefen.

2 u b w i g XIV. brauste alfo bie §ilfe be§ ^önig§ bon ^3oIett gar

nid)t mein*. Aud) gegen ben Tillen beweiben bel)errfd)te er bie ^olitil beö
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S!ömgreid)e§. 3Me ©taat§mafd)ine bei* polnifdjen Sftejutbltf mar ja eine fo Com*

pikierte, rjieng Don fo bieten labern unb $äbd)en ab, bie gefcfjmiert Werben

mußten, Uz fie fid) in ^eroegung fetzte, bajs e§ jeberjeit ein Seilte» fdjeinen

tonnte, fie ntdjt jur Action fommen ju laffen. Unb mef)r als bie Untätigfeit

^o(en§ gegen bie Surfen wollte ja ber ^önig bon granfreid) nid)t.

3)odj) Subraig XIV. Ijatte fid) hierin benennet, iöalb nad) jenem für

granfreid) fo günftigen 9tetdj§tag§bef$luffe ijatte fid) 6obie§fi bem fran^öfifdjen

(Befanbten gegenüber geäußert: „®ie roiffen, roa§ id) feit ifyrem Aufenthalte in

Sßolen getan, nm bem Könige bon granfreid) meine grennbfdjaft $u beroeifen,

nnb roie id) irjtn gebient fjafce otjne (£igennu| nnb fefbft mit ber ©efaljr, mid)

unb meine gamilie ju ©runbe $u richten. 2öör)renb biefer $eit Ijaben ber

Rönig bon Gmglanb unb berfdjiebene beutfdje Surften beträchtliche Gummen bon

irjtn gebogen, nid)t roeit fie if)n unterftü|ten, fonbern nur bamit fie fid) nid)t

gegen ir)n erftärten. 3d) bin ber (Sinnige, ben man \<5)kä)t ber)anbelt unb ber=

nadjtäffigt r)at. dagegen tmtfj id) fernen, baf$ je|t ber ^urfürft bon 23ranbenburg

unb biejenigen, roeldje fid) at3 entfdjiebene geinbe be§ ®ömg§ erroiefen fjafcen,

täglich mit ©naben unb ®efd)enfen überfdjüttet werben. AKe§ baZ t)at biMjer

mid) nid)t gefjinbert, bie mir gemalten Anerbietungen au^ufdjlagen, roeit id)

beftänbig bleiben miß, bi3 an'§ ®nbe. Allein, roenn man baZ $err)atten mir

gegenüber nid)t änbert, fo borf man mir feinen Vorwurf machen, roenn id) ber

33efonnenr)eit unb meinem Sntereffe entfpred)enb rjanble." 23etr)une §atk biefe

Söorte feinet ©djroagerä bem Könige nad) $ßari§ berietet. Al§ Antwort barauf

berief Subroig XIV. ben 9Jtarqui§ bon feinem ^often ah unb fenbete a(§

neuen 23otfd)after ben 9#arqui§ SB

i

tri) nad) 2öarfd)au.

$on ba an ferjen mir ©obie^fi feine eigenen 2Bege roanbeln. 3una(W
lief; er ben gran^ofen geroätjren, fo roeit e§ bie Unterftüjjung ber SJialcontenten in

Ungarn betraf. Aber er wartete nur auf eine (Gelegenheit, um fid) Subm ig XIV.

fürjlbar gu machen. £)a£U tarnen nod) anbere ©rroägungen. <Sd)on in jenem ®e=

fprädje mit 53etr)une r)atte ©obie^li auf bie -ttad)teüe rjingewiefen, bie au*

bem 33ünbniffe mit granfreid) für feine gamilie erwadjfen tonnten. © o b i e § t i

()atte mehrere (&tu)ne. (£§ mar fein SiebIing§rounf(^, ben älteften berfelben, 3acob,

pm ^ac^folger in $ofen ermäf)lt ju fel)en. 3)ie§ !onnte in grieben§^eiten, mo

ben bielen ^ribatintereffen be§ r)iebei majsgebenbften gactor», be» polnifc^en Abe(§,

ber roeitefte Kielraum geboten mar, fid) geltenb ju machen, nidt)t (eid)t burd)=

gefegt roerben. ©old)e§ mar letzter ju erreichen in Seiten großer (Sefar)r, bebeutenber

2öaffentr)aten, roo fid) ber ^önig gro^e SBerbienfte um bie 9tepub(it gu erroerben

bermod)te unb bie ^)antbarteit be» @taate§, baf)er aud) be§ Abel» beanfprudjeu

tonnte. Aud) bmü) eine SBerbinbung mit einer altberü^mten unb in ^olen ange=

fernen £)errfd)erfamilie tonnte fo(d)' ein Söunfd) in ber Sutunft görberung finbeu.

$eibe§ bot fic^ i^m bei einem Sünbniffe mit bem ^aifer. (S§ mirb burd)

ben benetianifd)en 23otfd)after ©ontarini in 333ien au§brüct(id) bezeugt, ba$
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aud) ber fäehanle einer $ermäl)lung be§ ^rin^en 5acob mit ber Erzherzogin

9)taria 2tntonia m'§ 2(uge gefaßt morben fei.

$)er (Sro^be^ier $ara -üfluftafa tiatte übrigens feine Lüftungen Oom

Sa^te 1682 an betrieben, ofyne bisher au»zufpred)en, mem fie eigentlid) galten.

3a, eS gehörte ju feinem ®rieg§plane, hen $aifer 51t überrumpeln, unb oon

biefem ©tanbpunfte au§ burfte er bemfelben bie öolle ®eroißt)eit erft im

legten Momente offenfunbig merben laffen. 80 feiern erbaut biefer tytan and)

anfdjeinenb mar, er Ijatte oerfd)iebene ÜÖHrfungen im befolge. 5lllerbingS mürbe

ber $aifer im 3*™^ geloffen, aber aud) anbere Wäfyte faljen fid) bebrofjt —
SBenebig unb ^oten. 2Btr tiaben fd)on in ber Einleitung (<5. 60) ermähnt, mie ber

faiferlid)e 23otfd)after E a p r a r a in einem feiner 23erid)te ben ©ebanten aufmirft,

ob hu ^riegSrüftungen ber Pforte nicr)t gegen ^olen abgelentt merben tonnten.

9lm polnifdjen ®önig§t)ofe taufte bie grage auf, ob eS im Sntereffe beS

$önigreid)e§ ntct)t untlug märe, hen $aifer allein $u (äffen. 2£enn er in golge

beffen feinen grieben mit ber Pforte um jeben $rei3 abfdjtoß, bann mar bie

iKepublif bem auftürme ber dürfen of>ne 23unbe§genoffen preisgegeben. Unb

felbft menn bie§ nid)t gefdjat), menn aber ber Saifet im Kampfe untertag, auä)

bann ftanb ^olen im nädjften Kriege mit ber Pforte allein.

ES lag alfo im Sntereffe ber fömglidjen gamilie fotnof, mie in bemjenigen

ber föepublif, menn eine 5(nnöl)erung an ben ^aifer öerfudjt mürbe. 3)aß

befonberS bie gfurdjt, Seopolb I. tonnte fid) mit ben Surfen um jeben

^3rei§ auSföljnen, in ^olen fid) möglidjft meiten greifen mitteile, bafür forgte

Submig XIV. felbft. ©d)on im September 1682 mußte man in 2Barfd)au

babon, ha$ 35 i t r t) im 23efi|e oon Briefen fid) befinbe, bie eine foldje 5lbfid)t

beS $aiferS unmiberleglid) bartäten.

Unb aud) in bem Schreiben beS fran^öfifdjen Königs an ben Sßapft Oom

12. gebruar 1683 finbet fic6> folgenbe ©teile : „Wix übertaffen Euerer §eiligfeit

baS Urteil über bie 5(bfid)t, meldje jene ^aben tonnen, bie anfangen, fid) einer

fo großen Söoltat (mie eS nämlid) ber 9lbfd)luß beS bon bem Könige oon

granfreid) r)er6eigefet)nten griebenS ift) $u miberfe^en unb ob man nid)t mit

^ect)t barauS folgern fann, bajj fie, inbem fie oerfidjert finb, einen jroeifel*

fjaften ^rieben Oon hen Ungläubigen 51t erlaufen unb bereu Gräfte auf itjre

s3hd)barn abdienten, bie» felbft auf Soften ber $ird)e burd)fe|en motten, um
bann alle it)re 9ftad)t aufzubieten, ben $rieg in ber Eljriftenljeit neuerbingS

anzufa^en."

TOt folgen 5lnfd)ulbigungen arbeitete Submig XIV. feinen geinben,

oor etilem bem Könige unb feiner ®emal)lin birect in bie §önbe. Mein jebod)

t)ätte ©obieSti, ber trojj feiner SÖürbe nid)t biel mefjr als ben Sitel eines

Königs befaß unb nad) ben ©efe^en ber ^epublif Oottftänbig abhängig mar Oon

bem guten Tillen beS potnifd)en 2IbelS, taum eine 5tction gegen ben 2öitten

beS fran5öfifd)en Königs burd^ufetjen bermod)t. dl\ä)t btoS bie Unflugfyeit
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2ubwig'§ XIV. muftte tf)tn fitebei bienltd^ fein, er Brauste baju aud) bte

TOtmirfung jener Wächte, meiere bte Sacfje junä^ft angieng. £>a mar e§ mm
öon ber größten 2£id)tigfeit, bafs fid) ber ^apft in fo enger SBerbinbung mit

bem $aifer befanb, unb burdj bte Unterftütmng 2 e o p o I b'§ I, ber (Sfyriftemjett

einen 3)ienft ju teiften glaubte. 3n ^olen fpielte bie grage ber Subfibien eine

ntdjt m unterfd)ä|enbe ütolle. 3)er päpfttierje Internuntius ßarbinat ^allaöicini,

verpflichtete fid) im Tanten be§ $apfte§, bem Könige jum 3^^ oer Stieg*

fütjrung gegen bie fürten ben geifttidjen Qe^ent nict)t blo§ $u überlaffen,

fonbern aud) aufeerbem namhafte Subfibien gu geraderen.

9lud) öon ©eite be§ $aifer§ juckte man in ^oten Stimmung ju madjen. 3m
9Jtai be§ 3a^re§ 1682 begab fid) ber polnifd)e ßron*@rofjfanäIer 2Biefopof§fp

in'§ 23ab nad) f)irfd)berg in ©djlefien. @r mar einer ber angeferjenften 2Bürben=

träger be§ 9fteid)e§ unb ©djmager be§ $önig§ 3of)ann III. ©obie§fi. 3)er

fatferltdje Sftefibent in 2öarfd)au, 3t erDtt) §tp, ra * an
> tyn m^ a^en @fyren

auf faiferlidjem ©ebiete ^u empfangen, „teils weil er etxvaZ fonbere» üor anberen

s$oten befi|t, nämtid) 6tanbl)aftigleit, unb ju melier gartet er einmal tritt,

fet)r feft babei fielet, tr)eil§ weil un§ an il)tn unb feiner r)abenben Autorität

öiel gelegen, bie Königin aud) mer)r baburd) wirb gewonnen werben, wenn

bero Sd)Wefter mit allem 9£efpect unb (Sr)re wirb angefefjen werben". 9)tan

fdjeint übrigen^ aucr) öon Subwig XIV. gelernt ^u rjaben. 3n ben 33er=

f)anblungen mit bem !aiferliefen Sftefibenten wenigften§ fangen bie „geheimen

2ut§lagen" an, dm Stolle gu fpielen. 6d)on am 18. Wax% 1682 beftätigt

berfelbe ber faiferlidjen ^oftan^lei ben (Smpfang öon 2400 (Bulben ju folgern

3wede. 3)ie Summe ift Hein. 2T6er bie (Selbmittel be§ $aifer§ waren ja

äujserft befcrjrünft, unb bann fdjeint man fid) nur wiberwillig auf biefen 3Beg

begeben ju Imben. Qiexotv^it) fügt feinem «Schreiben ein post scriptum bei,

folgenben SnIjalM: „%&an baZ §ungarifd)e 2öefen ganglicr) gefüllt fein wirb,

fo roerben bie Ferren ^olen anct) weniger (Gelegenheit rjaben, un§ gu rupfen,

bie in 2tnfelmng biefer (Sonjuncturen bie geringfte (Sonfibeng bemalt fjaben

motten unb foll man ilmen fomol bie §reunbfd)aft ablaufen, al§ aud) wenn

fie fid) mibermärtig geigen, fie burd) (Selb unb (Sefdjenfe geminnen. 2Benn bk

3uftanbe in Ungarn fid) gebeffert r)aben werben, werben aud) bie auj$erorbent=

liefen (Gefc^ente an biefe Seute aufhören, bi§ barjin fein wir sab contribution."

(Sine anbere §anb aber r)at in 233 ien biefem post scriptum am Ütanbe bie

2Borte beigefügt: „3ft wol Wal)r, (Sott gebe t§>", unb: „ift waljr, man mu^

fie nehmen, wie fie feint".

3ierow»tt) richtete fein 2lugenmerf auf Ungarn. S3i§^et t)atte man in

s^olen bie Werbungen für bie DJcalcontenten jeneö 2anbe§ nid)t bollftänbig

geb,inbert, bie ©elbfenbungen be§ fran^öfifc^en @efanbten 9] i t r p an 3; r) ö f ö 1 p

nid)t m unterbinben üerfud)t. 3m September 1682 jeboa^ gelang e§ bem

raftlofen Qiexo\v%t\), ein ^adet Originalbriefe aufzufangen, welche unwiber=
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legtid) bartaten, baf? ber 51gent be§ franjöfifdjen Ütefibenten 93itrt), Tanten*

Zubern an,, mit Sljöföft) nid)t blo§, fonbern aud) mit bert Püriert in 93er

=

binbung fterje. Qierom^ft) erbat fid) in Sofge beffen eine 5Iubienj bei

Sodann III. ©obie§fi, legte ir)m bie Briefe bor, wie» auf bie Unwaljrljeit

in bem 93enet)men £ubmig'§ XIV. t)in, ber offen behauptet fjabe, bie Belagerung

Oon Sttjemburg nur im 3ntereffe ber (5r)riftenr)eit aufgehoben gu rjaben unb

bie geinbe be§ Gl)riftentum» in it)ren 51nfd)lögen gegen ben $aifer I)eimtid)

unterftütje. ($r legte bar, wie nad) bem gälte Dberungarn§ ^olen unmittelbar

an türfifd)e§ (Gebiet flogen werbe unb bafjer einem anfalle ber Pforte felbft

au»gefe|t fei unb begehrte bie 9(u»weifung be» fran^öfifdjen Agenten unb

91bbe'§ £)ubernat). 2)er ^önig erfannte bie gorberung Qiexo\ü%itf% al§

gerecht an unb erlief ben 2fu*weifungöbefel)t an ben Agenten, unb als biefer

nod) immer zauberte, ha würben Oon 3i erolü 3ft) neuerbing* ©d)riftftütfe

borgewiefen, fo baf} enbtid) 9}itrp felbft fid) genötigt fal), 3)ttbemat) $u

entfernen.

3n 2Bien
f
ud)te man biefe günftige (Stimmung auszunützen. 3 * e r o w § f t)

erfudjte Sodann III. ©obie§fi im Dctober 1682 im Tanten be§ &aifer§

um feine Vermittlung in ben $ert)anbfungen, bie mit granfreid) wegen be§

grieben§ gepflogen mürben. 3)er $ron = (Brofsfanzfer antwortete im Dkmen be§

&önig3 ^uftimmenb. At§ baljer im Dcobember 1682 am fwfe be§ $aifer§ bie

®ewif3f)eit be* Kriege» mit ben Surfen alle (Bemüter in Aufregung berfe^te,

ha fd)idte man ben (trafen 3£atbftein at§ 53otfd)after nad) 9Barfd)au, um
ein 93ünbni§ mit ^olen im Kampfe gegen bie Pforte ab^ufdiiiefsen.

@obie§!i berief 31t biefem Qtvede bie ^a^lreid^en flehten ^robincial=

Sanbtage ^olenö auf ben 17. ^ecember 1682, hen Üieid)§tag für ben

27. Januar ein. 3n bem (£inberufung*fd)reiben mie§ er auf bie (Befafjr l)in,

bie bem £anbe brofjen würbe, wenn ber Raifer burd) ßaprara eine $er=

längerung be* SBaffenftitlftanbea mit ben Surfen erlange. 3n einem foldjen

gatle würben fid) bie Ütüftungen ber Pforte gegen SDafmatien ober ^3olen

wenben. Monatelang ^ogen fid) bie Verljanbtungen v)\n. Marquis 9)itrt) mad)te

alle Auflegungen, um bie Allianz $u hintertreiben. Meljr al§ 50.000 Sljaler

Oerteilte er an bie Parteigänger £ubwig'§ XIV., um bie (Bemüter für ben

$önig p gewinnen. (£r war feiner <&atf)e fo fid) er, baf} er fogar bie 9)htt=

mafumg au§fprad), e* fönnte gelingen, bei ber beforgniöerregenben (55efurtbr)ett

be» ©obieäfi in nict)t aü^uferner 3utaft e^nem frangb'fifdjen ^prin^en ben

polnifdjen £önig§tfjron 51t gewinnen, ©einen eifrigften 53unbe*genoffen l)atte

9>itrt) an bem ®ron = £d)atmteifter Morfjtbn gefunben. 31jre Bemühungen

waren jebod) nid)t Oon Grfofg gefrönt. (Sin Seil ber bon ifmen geführten

CHn-refponbenj würbe aufgefangen unb Soljann III. ©obie^fi borgelegt,

(v* läf^t fid) benfen, wie biefelbe auf iljit wirfte. @r forberte bie Abberufung

bes 53otfd)after§ bon 2ubwig XIV.
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mttkmnk toat am 10. gebruar 1683 ber ©raf Söalbftein in

2Öarfd)ctu eingetroffen. 51CKS $3otfd)after be» Kaifer» führte er, unterftütjt öon

ßarbinat tyallatiicini, bie $erl)anbtungen megen be» 39ünbniffe§. Sreifjerr

öon QiexotvZit) bagegett bemühte fid), bie (Gemüter be§ 2(be(» nnb aüer

jener ^ßerfonen für bie Mian^ 511 geroinnen, roeldje in Srage famen.

2)urd) bie ausgiebige llnterftütumg be» $apfte» mar ber Kaifer in bet-

rage, mit bem (Selbe ettna§ weniger fparfam umgeben §u muffen, roie bisfjer.

(#efd)enfe roerben aufgeteilt, (Selb mürbe oerfprodjen. 3)ie §errfd)aften in ^olen

roaren nidjt fpröbe, ®eiftlid)e unb roeltlid)e, gürften, Örafen, Ferren unb

Wiener nahmen. (Selb mar i^nen meift fogar lieber al» ®efd)enfe. 25em

23ifd)of t>on Kiero t)atte man ein mit diamanten befe|te§ Kreug gugebad):, er

erflärte eine ©umme oon 23aargetb t)or^iel)en ju motten. Überall getraute fid)

3ieroro»ft) gar nid)t anguftopfen. 9Jkn mar jebod) bereit $u nehmen. $or

bem Kron=®roftfan3ter 20 ielopo l»ft) Tratte man ©c^eu, man erfunbigte fid)

bei bem Kanzler ber Königin, 3alu§li, er meinte, biefer märe „mit einigem

Kleinot $\ bebenden". Tlan mar jebod) borfid)tig. Wlan oerfprad) junädjft,

nur §u bellen. SDie iöe^a^htng felbft erfolgte Dielfad) erft nad) abgesoffenem

23ünbniffe. tiefer 2öeg empfahl fid) au» mehreren (Brünben. 9ttan t)atte feine

attgu großen bittet gut Verfügung, e» mürben aud) in anberer iBegielmng

grofje 5(nforberungen an bie fd)ttmd)en ©taat»caffen geftettt, man roolite alfo

nid)t umfonft ba% ©etb f)inau§roerfen. £)ann aber muffte man aud) ben ©canbal

fürchten. £)a» 23efanntroerben ber Gorrefponbeng $itrt)'» unb 9tt r
ft

1 1) n'»

t)atte furchtbare Aufregung oerurfadjt, meljr alz einmal maren bie £)inge auf

bem Reid)§tage nab,e baran, ein blutiges (£nbe ju nehmen, benn e§ fürchteten

feljr 33ie(e burd) bie ©orrefponbeng compromittiert gu merben. Wan muftte alfo

äufjerfh oorfidjtig fein.

91m 31. 9ttär$ 1683 mürbe enbtid) ber ^Idian^Oertrag groifdjen bem

$aifet unb bem Königreiche $olen unterzeichnet. 3e|t Ijanbelte e» ftcr) nod)

um bie Ratification beSfetben burd) ben Reid)»tag. Srceimal muffte ber König

benfelben oertagen, enbtid) am 17. 5(pril erfolgte bie 3uPmmim 9-

9lm 23. 9IpriI t)atte man in Söten bereit» Kunbe babon unb fdjon am

3. 2Jtai richtete gfcaf Seopotb SBiUjeltn üon KönigSegg, üteid)^of=

fangler be» KaiferS, fotgenbe» Sdjreiben an bie öfterreid)ifd)e öoffammer : „unb

mirb fie au» r)ter beigefügter ©pecification au§für)rlicr) erfel)en, ma» fomol oon

ber faiferfidjen ©efanbtfdjaft in ^olen ein unb anbeten Magnaten unb Gonfi=

beuten bafelbft megen 33eitragung ir)rer Cfficien 51t bem nunmebro erridjteten

Foedere offensivo für Remunerationen mürftid) au§ge^af)(et unb anticipieret, al§

tönten meiter» oerfprodjen morben, aud) ma» beneben» fetbte fönigltd)e SJiajeftät

felbften jür @rf)a(tung be» Reichstage» auf ben Ramen befagter faiferlidjer

Wefanbtfdmft an Oerfd)iebene ^erfonen für (Selbpromeffen getan unb biefelbe ber

rid)tig erfotgenben 53e5af)(ung Oerfidjert I)aben.
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tiefem nad) traben aH erf)ö c^ ftg eb a cf) t 3fyre faijerlid)e DJcajeftat gnabigft

anbefohlen, bie löbliche £)offammer hiermit 31t erinnern, ba$ fie auf bie weitere

Verfügung bebaut fein wolle, bamit fotr)ane Oerjprodjene ©elblargitione*, fo

man in ^ofen getan, ofjne Seitöerluft wieber rjinein remittiert werben mögen."

S)ie beigelegte ©peciftcation weift bie Summe bon 50.846 (Bulben auZ. 2)te

Sd)fuj$red)nung ftieg nod) etwa* rjöljer. 5(m 10. Samt fd)idte fie 3 i e ^* o iü § f t;

nad) SOÖtcn. (S§ ift intereffant, gu fernen, wefd)e ^erföntidjfeiten fid) um ben

9lbfd)tuj$ be» Vertrages befonbere SBerbienfte erworben; mir teilen barjer ben

Snfjalt biefer ^weiten (Sonfignation rjier mit:

„ßonfignation ber geheimen, ertraorbinar Aufgaben: §acfi 1000 ft.

ütljeinifd), 3atu§ti, Rangier (ber Königin) 1500 fl., ©ninsfn, $rofanaler be§

£önig§ 3000 fl., Auf bie Üteiter 150 fl, Aleranbrowi^ 150 fl, ©urotoäft,

Sanbbotb, 720 fl, 3atudfy Vater 1800 fl, 2Bopwob Don ^ofen 3600 fl,

SeScrinäft, Sanbbotenmarfdjafl 1200 fl, Söüfotaräfy 540 fl, 9tafafomi| 36 fl,

Saranoroöü 300 fl, ton = 9Jcarfd)all Subomiräft 7200 fl, Unter* Selben

Sieniawgfy 3000 fl, ^otocfp, ©ebrüber 12.000 fl, Sapielm, 2ittauifd)er

Sd)a|meifter 3600 fl, 9toftmoroWs>tp 150 fl, 3pbow§fp 300 fl, Simicbp

unb £aranom*fp 150 fl, ©raf ©jafi 543 fl, ßorrenientöfn 300 fl, Smo^emäfr)

180 fl, Vrera, Gaftellan öon Sßofen 1500 fl, ^inia^el 1500 fl, ßöntglidjer

33eid)tüater, D3latr)ematicu§ nebft benen fönigfidjen Secretarii» 700 fl, Cgin*fi

©ebrüber, Sßotywob Don Srocfi unb Unterteilen: 3000 fl, ©(jetmäft 3600 fl,

Sabtonoroöfi 6000 fl, §a§ Silber auf bie ^odfoeit 333 fl, 9tod) anbere

Heine Soften, weldje an Verehrungen ber §ofbebienten bejaht, jufammen

867 fl, in Summa 58.919 fl" 5(ujserbem mürbe für ben $ron=©roJ5f analer

2Bielopot§f p ein (Sefdjenf im SÖßerte bon etroa 6000 fl beftimmt, mobei

bem ©rafen SBalbftein ber Auftrag zufiel, au^ulunbfd)aften, ma§ tt)m etwa

angenehm fein möd)te, waljrenb bem „Gaftellan öon Stfffanbt, getderfamb
mit tarnen, ju beweiben Oerbienter ütemunerterung 1500 fl" au§ ber foniglid)

fdjtefifdjen Kammer „übermadjt werben
f
ollen". So meit fid) alfo bie gan^e

Summe biefer Stemunerationen überfein fäfjt, betrug felbe 66.419 ©ulben

oon Seite be* ®aifer§. Am 25. Sunt erftattete bie §oftammer über biefe 93Cu§-

ja^lungen il)r ©utadjteu an ben $aifer. Sie mar mit ben Vorjd) lägen

3ierom§lt)'§ einoerftanben. @» ift be^eid)nenb, ha}] Seopotb I. bie ganje

Angelegenheit mit jmei ^Borten abfertigte. Am Sdjtuffe be§ Sd)riftftüde§ finbet

fid) am 9tanbe bie eigenr)cinbige Vemerfung: „Placet. Leopold." 2£iebiel unb

an wen, ja ob überhaupt aud) öon Seite be§ ^apfte§ fotd)e ütemunerationen

au§be^al)lt würben, ift un§ unbetannt geblieben. 3)em Staate ^ßoten gegenüber

r)atte fid) gnnoceng XL 31t Subfibien berpflidjtet. Garbinal ^alfaöicini

aber l)atte fid) für ben AbfdjtuB ber Allianz berartig ereifert, baf? iljm Anfang*

April, abgemattet unb traut, wie er in Sofge beffen war, fogar bie Stimme

erjagte

!
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•ftod) mar eine Sdjtvierigfeit 31t überroinben. S)ie ^oten Verlangten eine

Sefräftigung be§ gefdjloffenen 23ünbniffe» in einer gan^ auf$erorbent(id)en SBeife.

SDer $aifer, fotote ber föönig füllten in bie f)änbe be» $aj)fte§ einen ®ib

ablegen auf bie treue Haltung be» Vertrage», darauf mar man nidjt geneigt in

2Bten einzugeben, ^ictiert Von ber gUtdJt, ba§ gegebene SBort be§ föaifers fönne

nicfjt gehalten roerben, enthielt biefe gorberung einen 9(ct be» 9}ftf$trauen§, bem

fid) 2 e p 1 b I. nid)t unterwerfen modjte. 9(ud) fjier vermittelte 3 n n c e n 5 XL
2B(u)renb er in SÖßten burd) ben ßarbinal 23uonVifi eine geneigtere Stimmung

^erüor^urufen bemüht mar, Vermittelte $ a II a b i c i n i in 2Barfcr)au ein 5(bfommen,

ba% beibe Steile zufriebenftellte. Deicht ber ^aifer unb ber $önig fotften ben (Hb

perfönlicfj ablegen, fonbern bie Beiben ^3rotectoren unb Vertreter ber beutfdjen

unb polnifdjen Station unter ben Garbinctlen in 9tom, ^3io im tarnen be»

$aifer» unb 23arbarini für ben föönig von $oten.

3)er Sntmtt be» roenige Neonate nad) feinem 2Ibfd)(uffe fo roidjtig

geworbenen ^Itlian^VertrageS aber lautet in feinen rvefentüdjften fünften, roie

folgt: ^aifer £eopolb unb $önig Sv^nn III. SobieSfi fd)tief$en ein

23ünbni§ ah %ux gemeinfamen 5tbroef)r ber forool für bie gezeitigte Religion

a(§ auefj für bie 2ÖoIfaf)rt it)rer Golfer brofjenben (55efat)r eine» Suirfenfriege».

„3)ie Örünbe aber, roeldje bie geheiligte föniglicfje 93cajeftät Von ^olen unb

bie Ütepubli! von ber 9cotrvenbigfeit biefe§ 33ünbniffe» überzeugt r)aben, finb

fotgenbe: Sie rmben näm(id) bie nar)e (Befarjr al» bie eigene erfannt unb

Vorau»gefer;en, bafs ber Vor einigen 3ar)ren mit ben dürfen gefcfjloffene, burd)

Viele ßinbrüdje verlebte triebe nid)t lange anbauern roerbe. §auptjäct)(icr) aber,

roeil bie vöterttdje 23efümmerni» be§ gemeinfamen §irten ber Grjriftenrjeit,

Snnocenj XL, feit einigen Sauren nidjt abgetaffen fjat, ben I)od)r) erdigen

Sinn ber löniglidjen 93tajeftat unb bie grömmigfeit ber Stäube be» $önig=

reiche» $u biefem Zeitigen Kriege burd) feine roarmften, Ijeftigften unb roieber=

r)olteften 9)tar)mmgen unb im Voraus zugefügten Subfibien angeifern."

dauern foll biefe OffenfiV= unb £>efenfiv=2(üianz MZ 51t bem 3^tpun!te,

roo e» gelungen fein mirb, gemeinfam ben türfifcfjen Grbfeinb ju einem für

bie ^erbünbeten ruljmreidjen unb feften ^rieben }tt ^roingen, bann aber in

©migfeit ^ur (Spaltung biefe» grieben§.

3)amit aber fo(d)' auf^erorbentlicfje» 2£erf umfomeljr 33eftanbigfeit befi|e,

mirb ber ^3apft felbft unb feine 9tad)fo(ger 511m (Garanten biefe» grieben*

befteflt, unb e» roerben jur S3eträftigung be*felben im Tanten ber beiben

Potentaten bie Garbinüte ^io unb ^öarberini innerhalb pcier Neonate

einen &ib in bie £)änbe Seiner |)eiligleit ablegen, naef) ber 511m Sd;luffe

beigefügten $ibe»forme{.

©benfo üerji^tet ber t̂ aifer auf feine au» ben Reiten be» fd)tvebifd)en

,Qriege§ ^errürjrenben ^rätenfionen, foroeit felbe au» bem bamat» abgefd)(offenen

Siractate entfprungen finb, fotvol auf bie (Selbforberungen, auf bai ifmi burd)

6*
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©enat§befd)luf3 jugefommene Diplom ber 8önig§töal)l unb auf ben Befi| beS

©aläbergtnerfe* bon Wieüqla. hingegen beraten ber König bort ^olen uub

bie Republif ebenfalls auf alle il)re au§ bemfelben Vertrage fjerborgegangenen

^prätenfionen.

©in griebe mit beu %üüen tann bon feiner ber berbünbeten Sflädjte

einjeitig, fonbcrn nur unter 3ujHmmung beiber abgefd)Ioffen werben.

$a§ BünbniS gilt nur für ben Sürfenfrieg unb lann nid)t im Kriege

gegen eine anbere Wlaäjt angerufen werben.

@& erflört bafjer bie gefjeitigtefte faiferlid)e ÜRajeftät in Befrüftigung

biefe* Bünbniffe§ ju bem in Ungarn gu füljrenben Kriege 60.000 SDtarnt auf*

aufteilen, in welche Qafyi 20.000 Wann §i{f§truppen ber ber tmferlid)en

9ftajeftöt befreunbeten Surften unb bie al§ Befajmng ber ungarifdjen Seftungen

bafelbft berbleibenben Regimenter eingeregnet werben, dagegen verpflichtet fid)

bie geheiligtere föniglidje SDlajeftät be§ Königreiche» $olen unb ©ro^erjog*

tume§ Sittfjauen, für bie SDauer biefe§ Kriegen ein §eer bon 40.000 Wlann

§um Kampfe bereiter Krieger ju unterhalten, gür ben galt jebod), baj^ ben

©tobten 2öien ober Krafau eine Belagerung broljen mürbe, werben bie !aifer=

lidje unb föniglid)e 9ttajeftät fofort iljre SBaffen bereinen unb berfpredien fid)

gegenfeitig, mit gefammter f)eere§fraft gur Befreiung jener ©tabt, weldje ja

§aupi= unb Refiben^ftabt ift, unb $ur 5Iuf^ebung ber Belagerung berfelben

alle» Nötige anjuorbncn unb für beffen 2lu§fül)rung ©orge ju tragen.

Um ein gemeinfameS §anbeln ber berbünbeten Wläfyte ^u erleichtern,

werben bon beiben ©eiten be§ Krieget funbige, ftänbige Refibenten ernannt.

Wl\t eigenen Kräften bagegen toirb ber Kaifer bie iljm in Ungarn entriffenen

geftungen mieber ju erobern fudjen, ber König bon ^olen aber Kaminie|,
s$obolien unb bie Ulraine. 2ßaö im Kriege erobert wirb, fällt demjenigen gu,

bem e§ borbem jugelprig gewefen.

Söctl jebod) ber Krieg bereits bor ber Seilte ftefjt, bie Eintreibung ber

bon einem Reicptage 51t biefem Qmede $u bcwilligenben (Selber aber nidjt fo

rafd) aly nötig burd)geführt werben fönnte, fo fommt ber Kaifer bem König=

reidje mit 1,200.000 Bulben polnifdjer SÖä^rung ju f)ilfe, gum Qtoede ber

erften Lüftungen, alfogleid) nad) Ratification biefefi Vertrages unb unter

Ber^id)tleiftung auf bie 2Biebererftattung biefer Summe bon Beik be§ König=

reiche» ^ßolen ; bagegen foll e* ilnn freiftefjen, bie bie§fäüigen ßompenfationen bei

©einer £)eiligfeit bem ^apfte fid) 51t berfdjaffen. Slufjerbem berfpridjt ber Kaifer,

fid) tütigft unb olme Betrug beim Könige bon Spanien baljin ju berwenben,

ba$ ber geiftlidje 3 e^en* &u§ bem Königreiche Neapel unb bem ^er^ogtume

SMtattb, fobalb berfelbe burd) ©eine §eiligfeit ben ^3apft au§gefd)rieben fein

wirb, au*fd)lief$Iid) gur Unterftütmng be§ Königreidjes ^polen, unb $war bi§ 511

bem 3t'itpuntte be§ bon ben Surfen errungenen el)renbotlen ^rieben» berinenbet

unb nia^t§ babon etma für bie 51u§gaben be§ Kaifer§ abgetrennt merbe.
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Wlcm mirb baljin trauten, aud) anbete Surften, forr>o£ ct)rift{id)e a(* aud)

barüber t)inau§, in biefe$ 23ünbni§ etn^nbe^ietien. 23efonber» füll ber ÜBerfud)

gemacht tnerben, bie Clären 5)co§cot)ten^ gn biefem @mbe gn gewinnen. Sd){ief$(id)

mirb nocr; beftimmt, bajj, für ben gall eine ber beiben D^ajeftäten ben gemein=

famen ^rieg^ng perfönlid) mitmadjen füllte, biefer im Sager anroefenben ba%

Dbercommanbo gebühre. 5tud) bie (£ibe*formel für bie beiben Garbinäle mirb

beigefügt. 3)en ©cfjlufs bilben bie üerfd)iebenen 23eftatigung§= nnb Ratification^

formein. £)ie 91blegung be3 &ibe% burd) bie beiben oben genannten Garbinöte

in bie §änbe be§ ^apfte§ aber erfolgte erft am 16. 51uguft.

Dbgleid) unter ben Ratgebern $aifer 2 e o p o l b'3 I. nict)t alle üon bem

aitj^erorbentlicfjen Söerte biefer mit ^ofen gefd)toffenen Mian^ überragt maren,

fo fjatte man bod) alle Urfad)e, ben 91bfd)lu}3 berfelben al§ einen großen Erfolg

ber üerbünbeten faiferlid)en nnb pöpfttid)en ^oütit anzufeljen, befonber§ aber

als einen Sriumprj über granfreid). 2 u b m i g XIV. füllte and) biefe Rieberlage

feiner ^olitit in ^olen. ^urje Qeit nad) abgesoffenem 33unbe ber beiben

Watyte berief er feinen S3otfd)after, ben 9Jcarqui§ 35 1 1 r t) , üon 2Barfd)au ab.

3)erfelbe reifte nad) §aufe mit bem 23emuf$tfein, bafi er üergebfid) baZ Äußerfte

aufgeboten, felbft baZ Silbergerüte feiner Safel aufgemenbet rjabe , nm bie

$aiferlid)en au§ bem gelbe 51t fdjlagen.

3)ie Öefanbten be§ $aifer§ Ratten in ^olen nod) $erfd)iebene§ ju beforgen.

Unter 3uftimmung be§ $önig§ mürbe gürft £ubomir£fi in taiferlidje 3)ienfte

aufgenommen. $r üerpflidjtete fid), 400 fdjroere, gepanzerte Leiter nnb aufterbem

brei Regimenter leichter ßaüaüerie, barunter ein Regiment Dragoner, jebes §u

800 Wann, ^ufammen alfo 2800 Reiter für ben $aifer in ^olen an^uroerben.

3)ie Soften ber Werbung biefer 9ttannfdjaft mürben mit 151.500 ©ulben berechnet,

bie @rt)altung berfelben per Saljr mit 341.052 (Bulben. 2Iud) biefe Summen
mufste ber ^aifer aufzubringen trauten. Von ^olen au» mürben Verfudje gemacht,

9Ro*coüien in bie Allianz p gießen. @£ gelang üorberrjanb nod) nid)t. (Sbenfo

erfolglos maren bie Verfinge, bie burd) Vermittlung Qiexo'mZitfZ angeftetlt

mürben, ben Sd)ar) üon ^erfien ju einer §)iüerfion gegen bie fürten anzuregen.

3m MianzOertrage bom 31. Wäx% mar ja aud) Don nid)tcrjrift(id)en 23unbe§=

genoffen bie Rebe, bie man geminnen tonnte, unb ^erfien befanb fid) ftet* auf

gefpanntem gufte mit bem Sultan, ©rzbifdjof $nab bon Rad)fd)iman (ober

Rariman) in Armenien mürbe mit 23egtaubigung§fd)reiben unb (Selb ausgerüftet,

^ßerfien bem Unternehmen günftig 51t ftimmen. (£§ mar für bie§mal fdjon ju

fpät. $rft am 5. 51uguft mürbe beibe§ üon Sßaffau att§ nac^ ^olen gefenbet. 53i^

,^nab bamit am §ofe be§ ^erferfönig§ einlangte, mar ber Selb^ug biefe»

3al)re§ bereite ju &nbe.

2ötr ^aben biefe Verl)anblungen nac^ Stufen l)in 511m 3^ e^e °^r

©erainnung üon 53unbe§genoffen im Kampfe gegen bie Surfen im 3ufammen=

liange befproc^en, einmal be^megen, meil fie fid) nid)t gut trennen laffen, ol)ne
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bie 9(nfd)aulid)feit bei* Kontinuität berfefben 51t ftöten, bann aber and), um gu

geigen, mie bie faiferiidje ^politil, bon bem Momente an, mo ifyr baS $er=

ftünbniS für bie (Befaf)r, in ber fie fd)roebte, aufgegangen mar, fid) nid)t meljr

mit bem Qunäc^ftliecjenben begnügt, jonbern aümälig immer raeiter fd)rettet

unb enblid) felbft ^u meit auSfeljenben Unternehmungen ir)re Qanb ergebt.

Sttöglidj mar ein fotcfjeS aufraffen ^ur $3efämpfung beS grimmigen geinbeS

burd) bebeutenbe Mittel erft bau bem 5(ugenbfide an, mo bie Kooperation beS

^papfteS offenfunbig unb merftätig ber taiferlidjen ^politif jur Seite ftanb.

3n bem Kampfe beS ^aiferS mit ben fürten ftanben bie Sntereffen beS

ftatijoIiciSmuS in boppelter £)infid)t auf bem Spiele. Widji MoS baS Krjriftentum

im allgemeinen mürbe burcf) bie ^ofjammebaner bebrängt, in Ungarn Ratten

fid) bie -DMcontenten, borneljmlid) maren bieS ja ^roteftanten, ben Ungläubigen

angefdjloffen. 2Bie einft an jenem 31. 3u(i beS 3a^re§ 1681 ber iöifcfjof

Rolfonitj öffenttid) gejagt tmtte: „3)ie Suttjeraner aber finb ärger benn ber

teufet, fie Oerbünben fid) mit ben fürten gegen uns", fo muffte aud) ber

^3apft in einem Siege beS £)afbmonbeS äugleicr) ben Sieg beS ^3roteftantiSmuS

über ben ^atrjoliciSmuS in Ungarn erbliden. 3)ieS mar mo( aud) eine ber

Urfadjen, meSmegen bie Unterftü|ung beS ^3apfteS in einer fo überaus fräftigen,

nad) jeber 9tid)tung l)in ausgiebigen 2Beife bem bebrängten föaifer fjelfenb jur

Seite trat.

£)iefe ausgiebige |nife beS ^3apfteS mar aber aud) bringenb notmenbig,

nid)t allein für bie ^erljanblungen unb SÖerbungen gum Qtvede bex (Seminnung

bon $3unbeSgenoffen, fie mar ebenfo, menn nid)t nod) nötiger für bie Stiftungen

beS ®aiferS in feinen eigenen Säubern.

§)ie Kinnarjmen beS $aiferS maren im 17. 3al)rt)unberte ibentifd) mit

benen beS Staates. Sie flogen aus ben SanbtagSbemiütgungen, ben ®rtrög=

niffen ber fogenannten ^ammerquoten ber einzelnen Sauber, bem Sal^gefäüe,

3öIIen, Subengelbern, Stauen lt. £>ie midjtigften KinnafjmSquetlen maren bie

ÖanbtagSbemilligungen, fie betrugen für baS Safjr 1670: 1,190.000 (Bulben,

im Satire 1677 ftiegen fie auf 1,800.000 (Bulben, müljrenb bie (Befammt=

einnahmen im erfteren 3al)re mit 2,570.500 (Bulben, im (enteren bagegen mit

3,144.739 (Bulben berechnet mürben. @S erfd)einen biefe 3a^en ni<^t gar

unbebeutenb für bie bamaligen 23erl)ä(tniffe, umfome^r, als %\xoi unb bie

SSorlcmbe Ijiebei ntct)t in 33etrad)t gebogen finb. £)ie SanbtagSbemiüigungen

mürben jebocr) bon ben Stäuben geroi
ff
ermaßen nur a(S freimiüig gelungene

^öeifteuern p ben eigenen Kinnaljmen beS Staates betrachtet. $S fyatte fid)

bie (Bepftogentjeit IjerauSgebitbet, bie gorberungen ber Regierung auf ben öanb=

tagen mögtidjft f)erab^ubrüden; fangroierige $erljanblungen entmidelten fid).

Tie 3 a^wngSmoba(itäten mürben berartig eingerichtet, ba$ bie Regierung fefjr

oft erft jahrelang nad) ber 23elt>i(Iigung baS (Belb erhielt. 3Me eigenen @in=

nahmen aber reichten für bie 23ebedung ber gemöt)n(id)en ausgaben nid)t aus.
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3m 3o|re 1670 galten biefe orbentlicfyen Gftnnaljmen be§ ®aifer§ betragen:

1,380.000 (Bulben, bie 2Iu§gaben bagegen: 1,954.600 (Bulben. Xaju tarnen

nod) bie Dielen Scf)ulben ber Regierung au§ früheren 3af)ren, nod) au§ ben

3etten gerb in an b'»" III. t)er. 3m 3ai)re 1657 ginn 33eifpiel fjatte man allein

332.368 (Bulben Sd)ulben bejahen muffen, im Safere 1670 991.407 (Bulben.

Sie mürben in ben 5(u§gaben nicrjt in bie f&ilan^ geftcdt. 33telfad) maren biefe

Sdjulben 51t matjrfyaft riefigen Summen emporgeraadjfen, meil burdj 3al)r^ef)nte

l)inburd) nicf)t einmal bie 3ntereffen bqaljlt morben maren. 3a, e» gab ©Bulben,

bon benen bie Snterefjen über ein 3afjrl)imbert lang auäftänbig berblieben. So

fteüte bie Stabt SSien im 3af)re 1682 eine 23eredmung ber u)t bon Seite ber

Regierung fcf)ulbigen Kapitalien auf. §)ie älteften Soften finb au» bem Saljre 1561,

bie jüngften üon 1643. £)ie (Befammtfunune be» in biefer Qtit ben betriebenen

^onardjen dargeliehenen beträgt nebft berfdjiebenen in Natura au» bem Bürger*

lidjen 3eu9 r
)
au

f
e au f Krfa| gereichten 9trti(lerie=9iequifiten unb Konfumptibilien

172.585 (Bulben 48 ^reujer % £5enar. 2)a jebocf) größtenteils Dan biefen

(Beibern leine 3infen bejaljlt mürben maren, fo roirb aud) eine 23erecf)nung

biefer Sedieren beigefügt.

3>ie 3mJen maren l)od), felbft bie fogenannten lanbe»üblid)en. Sie

betrugen ad)t unb fiebert Sßrocent, feit 1625 aber fed)» ^rocent. So ergab fid)

benn im 3al)te 1682 bie gan^ ftattlidje Summe bon 985.262 (Bulben 7 ^reu-jer

1 £)enar an rüdftänbigen 3mfen / UTt0 °^ e (Befammtfumme ber Regierung»*

fdjulben an bie (Bemeinbe 2Bien mar basier auf 1,157.847 (Bulben 55 $reujer

l
1

/, 3>enar, baZ fjeijjt auf baZ Siebenfache be» urfprüngltcr) bargelie^enen

Kapital» angeroadjfen. Sie mar beinahe fo groß, tote bie gefammte 3a^re§=

einnähme au* ben eigenen Mitteln ber Regierung im 3a§re 1670. 5Dlan fyatte

jebocr) ntct)t bto» Sdmlben bei Korporationen, aud) ^atjttofe ^riüate erhoben

3-orberungen. 23efonber» beliebt maren bie ©eljalt§ab§üge bei ben Beamten

unb Cfficieren, ja es" tarn bor, ba$ man ben 3aljre»gel)att böllig fd)it(big ber=

blieb.. 3(ber aud) effectibe Kartellen maren bei ^kibaten aufgenommen morben.

Tlan mußte bafyer ^aljtreidje legale berfe|en; fo mar bie 2abor43rüdenmaut

für 200.000 (Bulben berfejjt morben, auf bem 9Kauu)cw3 am roten 2f)urm in

2Öien t)atte ber (Braf Sin^enborf 108.000 (Bulben gutgefdjrieben, bie Kin=

nafjmen be§ •Dum^umte»' bafelbft maren „bem §erw bon (Bao» übertaffen".

£ie Üteineinnaljmen au* bem 2Öagf»aufe in 3öien betrugen 1669 39.469 (Bulben;

(Braf §ol)enfe{§ mar jebod) mit 380.000 (Bulben, (Braf 35 1 ! t) r a mit

50.000 (Bulben barauf angemiefen. 31uf bie 3Öaffermaut mar ber ^urfürft

bon 23aiern mit 295.226 (Bulben 51t fünf ^rocent borgemerft; au» bem

Krtrügniffe ber 3'ölie P (SngefljartSjelJ unb $ötftabrud, meiere jufammen

11.076 (Bulben ergaben, füllten bie Sntereffen eine» Kapital» be*felben $ur=

fürften bon 229.183 (Bulben mit jab,rlid)en 27.459 (Bulben bejaht merben.

9tof bie Wlaut ju Sd)tr>ed)at mar (Braf 2rautmann§borf mit 720.000 (Bul=
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ben, auf jene 51t §imberg mit 12.000 (Bulben berfidjert. $on bem Wlef)U

grubenauffdjlage gu 2Öien begog (Sraf © d) tt) argen!) er g bie Sutereffen oon

250.000 (Bulben; oon ben 9(uffd)lägen 5U 2)b» maren an ba§ Bistum SSten

bie Sutereffen oon 361.000 (Bulben, an ben (Grafen Golalto biejenigen oon

350.000 (Bulben 51t bellen. £)er 2öeinauffd)Iag 51t ©arfingftein trat für

170.000 (Bulben öerpfänbet. Stuf bte ©tnlünfte ber £)errfd)aft furinburg roar

ba% Kapitel Oon 6ran mit 30.000 (Bulben angeraiefen.

2)ie (£innar)men flogen baljer nicr)t fo reicfjlid) in bie faiferlidjen ©äffen

ein, alz bie§ Tratte gefd)er)en tonnen. 2)ie fortroä^renben 9Mugberfd)ted)terungen

Ralfen nur bie $ertuirrung bermerjren. @§ ergaben fid) oerroidelte $errjältniffe.

(Gelegenheit genug für unreblidje Wiener unb Beamte, fid) 51t bereidjern unb

ben ©taat im Sntereffe it)rer eigenen ^erfon 51t fdjäbigen.

Dftemanb l)at bie§ beffer öerftanben al» ber langjährige ginan^minifter

2 e $ 1 b'3 L, (Graf ®eorg£ubroig ©injenborf. Seit bem 3af)re 1657

roar er ^räfibent ber §oflammer. 3)urd) 22 Safyre, UZ 511m 3af)re 1679,

blieb er an biefer «Steife. (£r ühte fein Sunt in erfd)ütternber 2Öeife au§. £>ie

Unorbmmg, in roetdje baZ ginangroefen be» Staates roäljrenb feiner 5untö=

füljrung geriet, raar grauenhaft. (Sdjon 1666 maren 3^1^ an feiner 23e=

fäf)igung aufgeftiegen. £)er §oflammer=$Bicepräfibent, ®raf Quirin Sorget,

l)atte eine ^tagefdjrift gegen ifjn eingereiht. 3m Safyre 1670 ttmrbe auf iöe=

treiben be» gürften SBen^el £obfomi| eine eigene llnterfud)ung§commiffion

eingefe^t. allein, be§ $aifer§ Vertrauen in feinen ginangminifter rourbe nid)t

erfdjüttert. 51m 17. Sunt 1672 fdjrieb ber ^aifer an ir)n : „Sieber §offammer=

^präfibent. 3d) Bin genugfam informiert, bafs 3rjr unb bie (£ud) zugegebenen

Ütätf) biefe§ meine* Dienfte» genugfame§ beobachtet unb mein §offammertüefen

Euerer $f(id)t gemöj} abminiftriert , aud) bie roiber (£ud) au§gefprengten

ßalumnien nid)t oerfdjulbet gehabt; bannenfjero unb meilen bereite be§ Obfügen

£)offammerU)efen§ 53efianb nod) meljr teil» unterfingt, mann aud) folgenbe» 511

biefem @nb gi^caltammern unb Sanbtammern bifitiert, unb barauf bie not=

tnenbige ßinridjtung be§ §Dflammerroefen§ an allort* DotIbracr)t, bie belegen

befcr)er)ene $erorbmmg unb fefbe nad) Ootl^ogener 33errid)tung eo ipso fobann

aufgehoben unb bie ßommiffion barmit gefd)loffen fein foKe. (B(eid)tr>ie id)

mid) nun ju Qua) gnäbigft oerfe^en, Sfyr tuerbet in ©uerem (£ifer continuieren,

auf bie Sanbtammern, 33ud)t)altereien, ©ecretarien unb Beamte fleißige 5(uffid)t

l)aben, bie fid) er^eigenben Mängel abftellen, aud) auf bie 33erme^rung ber

©infünfte unb 33erminberung ber 2Iu§gaben mögtidjft befliffen fein, aU toexbe

id) biugegen Öud) in meiner protection erhalten, tütber ©atumnien fdjü^en, bie

©teilen 311 Seiftung bebürftiger 5(ffifteng antueifen, aud) allzeit @uer gnebigfter

^atfer unb §crr öerbleibe — Seopolb. /y

©§ tnurben neue Suftructionen erlaffen, unb bamit mar bie (Badje

abgetan. Dcatürtid) tratrben bie SBerI;äItni[fe baburd) nur nod) ärger. Sin^enborf
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fud;te je|t bie altert erfahrenen $äte au» bei* §offammer gu entfernen, unb

liefe ba% ^ammermefen burd) ben trjm ergebenen 9tat ©el& leiten. (£r öerfaufte

föammerftellen, (Bnabenbemilligungen unb ermarb alte hoffet)ulben für feinen

s

$ribatnuj*.en. Seim Antritte feinet 5lmte§ fyatte er nur ^mei fleine (Mter bon

feiner erften grau Ijer befeffen, jetjt machte er fürfttidjen 5tufmanb. 2)te ginan^

Kalamitäten be§ ©taate§ mürben immer brüdenber, befonber§ feitbem bei* &rieg

mit grantreid) ausgebrochen mar. 2)ie klagen über fd)lect)te SejarjUmg mürben

immer lauter, bie Un^ufrieben^eit immer größer, ©nblidj mürbe ber Stiebe

abgefd)loffen. ©raf ©injenborf, im Vereine mit bem 23ifd)of bon Söten,

©inetti, brang nunmehr auf (Sntlaffung beS §eere§, um eine @a*leid)terimg

ber ginan^en ^erbei^ufü^ren. £)aburd) machte er fiel) aud) bie üDfcilitätpartet am

§ofe jum geinbe. SDer §oftrieg§rat3 = ^ßrüfibent , ber alte 90contecuculi,

brang auf bie Gmtlaffung be§ ®ammetprftfibenten. 2lm 14. 2fyril 1679 legte

Öraf Ouirin 3 ärger, ber üßicepräfibent ber §oftammer, ein ©utaefjten bor

über bie Drbnung be§ ginanjroefenS. §ier mirb bie Untreue ©in^enborf'S

bereite als etmaS 9cotorifd)e§ ermälmt. 5lud) ber ©ecretär be§ ßonferen^rate»,

(£r)rifto;pr) greifen: bon 5lbete, fd)tof$ fid) 3 arg er an. (S§ mürbe eine Unter=

fud)ung§commiffion eingefe|t, ©in^enborf in Sin^ r>err)aftet unb berljört.

2lm 9. Dctober mürbe ba% Urteil über ifjn gefällt, @r fjabe fein 5lmt fdjledjt

ö ermaltet, feinem ($ib unb feiner Sßflidjt guroiber geljanbelt, mer)r nad) feinem

eigenen 9tut*.en al§ bem ©einer 9Jcajeftät geftrebt. ($r r)abe „bw 1672 angepeilte

Gommiffion jum ©dmben ©einer 9Jcajeftät burd) gemiffe ^ractüen hintertrieben

unb gum 5lufl)eben gebracht; aud) bamit ba% bon ir)m angebogene killet bon 1672

tiftiger 2öeife ermatten". 2)a er große ©ummen fid) zugeeignet, mürbe er t>er=

urteilt ju einer (Betbftrafe bon 1,970.000 (Bulben, Ämterentfetumg unb 95er=

meifung an einen beftimmten Ort.

©in^enborf mar atfo enblid) unfdjäbtid) gemacht. DJcan hoffte je|t,

bafj ber ^aifer fid) aufraffen merbe ^u einer entfctjiebenen Star, 5111* ^urifi=

cation be§ ^Beamtentümer, ju einer enbticljen Drbnung be§ ginan^mefen». £)od)

2eo)polb I. mar fein 9Jcann energifd)er, burdjgreifenber Aktionen, ©eine

überaus gro^e Wübe unb griebenStiebe fjat iljm metjr gefefjabet, al§ bie* alle

feine geinbe ^ufammengenommen bermodjten. Dbgteid) bie ©djutb be» (trafen

©eorg Öubmig ©in^enborf ermiefen mar, lieft er bod) Önabc malten.

$on ber ©elbftrafe mürben ir)m 1,900.000 (Bulben erlaffen. Son ben con=

fixierten Gütern mürben einige nad) feinem 2obe feiner SBitme, einer geborenen

^rin^effin oon §otftein, miebererftattet. ©r burfte mieber naü) äöien zurüd=

teuren, mo er im 3al)re 1681 ftarb.

3um §oftammer=^räfibenten mürbe greifen* bon $1 b e l e ernannt, tiefer

mad)te berfdjiebene Serfudje, Crbnung in ben ©taatS^auSljalt ^u bringen, aber

bergebtid). 2)a§ ©t)ftem mufete beränbert merben, man muf3te fürjere griften

in ber 23e5al)lung ber Sanbtagebemilligungen einfül)ren, bie unreblid)en Wiener
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ctBfdjctffen, unb bereu gab e§ genug, ba§ Srinfgelbermefen einträufelt, furj

mit aller Energie einfdjreiten. 2)a^u aber reichten bie Gräfte eine» einzelnen

WlattneZ ober ^meier in einem einzelnen 3 rae^9 e ber SSerroaltung nict)t au§.

@& mujjte im allgemeinen auögefefjrt roerben, unb ba^u mar ber $aifer ntct)t

^u beraegen. 3ft e§ nidjt ein betrübenbe» 3 e^en für bie begriffe bon öffent=

üdjer DJtoral, menn Staatsbeamte fid) für bie Ausübung ir)rer Sßflidjt im

©taatöbtenfte bon ben Parteien bejahen laffen? Unb man )af) in folgen

fingen gar nid)t§ Unrechte», ^te ®ammerred)nungen ber Stabt 2öien geben

3eugni§ babon. 3um 33eifpiel: 2öien befanb fid) im Streite mit ben brei

oberen ©täuben be§ £anbe§ unter ber @nn§ megen ber (£innat)men au» bem

$tce-S)omamte. §>ie ©tabt behauptete, e§ gebühre t|x ebenfo, mie ben anberen

©täuben, auc^ eine Quote auZ ben Gefällen biefe§ Amte», bie oberen ©täube

berneinten bieZ. £)er ©treit mürbe oor bem $aifer aufgetragen, (£r 50g fid)

jahrelang I)in. 3m 3at)re 1683 finbet fid) in ber $ammerred)nung ber <Btabt,

golio 134, folgenber ^often eingetragen: „3)en 8. 9)cai Ijabe id) (ftäbt.

Obertümmerer) bie bon einem löblichen ©tabtrat ber 9t. $aif. DJtajefiüt $tat

unb geheimen Üteferenbario §errn ©ecreiär $od), a(§ melier bie ljod)roid)tige

Aktion, fo 5roifd)en benen 3 oberen ©täuben unb gemeiner ©tabt megen 9Jcit=

nüeffung ber bicebomifd)en Ouota fd)tr>eben tfjuet, einzurichten unb gu referieren

Ijat, guma^Ien man in vertraulicher 9tad)rid)timg betommen, baj$ fid) gemeine

©tabt eine§ guten 2lu§fd)lag§ gu getröften rjätte, pro interim ju Animierung

unb Anleitung ber fo I)od) münfdjenben 33eförberung ^u prüfentieren angefc^affte

300 fl. mirflid) überliefert unb eingeijönbigt, taut 9ftat»becret r)te6et." SDer

geheime Üteferenbariu§ unb taiferlidje ©ecretär $od) fct)eint öfter trinfgelb=

bebürftig gemefen $u fein. 3m 3al)re 1684 ftellt ber Cbertämmerer 511m

10. 3uli auf golio 139 unb 140 in berfelben Angelegenheit bie ©umme bon

600 (Bulben ein, „5U $rf)a(nmg einer continuierlidjen ^öenebolen^ pro interim".

9cid)t in ber Satfadje fotdjer Srinfgelber lag ba% ^öetrübenbe, fonbern barin,

bdfj man fie a(§ nid)t§ Unrechtes betrachtete, ©ie mürben ungefdjeut berbudjt.

(B gab aber aud) nod) anbere (£rmerb3quetlen für bie ^Beamten jener 3eit,

unb menn Abraham a ©ancta ßlara im erften Seite feine§ „3uba§"

bie ©efd)id)te be§ geftrengen, moteblen §errn 3ona§ 3§fr4bu§ 3)ampf
bon 3)ampfened unb 3)ampfentl)a{ erjäfjlt, ber ein Officium mit

400 (Bulben ©el)alt befi^t unb babon nid)t blo§ bie 23efteibung feiner ®emaf)(in

mit jäljrlidjen 1000 9fteid)§tf)alern, fonbern auä) nod) Rubere» ^u beftreiten

bermag, fo merben mir ü)m glauben, menn er rjü^ufügt: „ba% Rubere feinb

lauter Accibentia, ©d)miralia vulgo £)iebalia".

Auf meinem 2öege mochte mol im gebruar 1683 ber bürgerliche ®aftmirt

beim golbenen Pfauen in ber ^örntnerftrafje (je|t IMrntnerftrafte Der. 40),

9camen§ Auguftin Martin $ oll!) unb t bom ^aifer bie |)ofquartier=

befreiung für ad)t 3ab,re erlangt ^aben, mo man bod) erft im ücobember 1682
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ben ißürgermeifter Ötebenfcerg tro^ „beöfelben Beriten", toegen „ber beforg=

liefen ßönfequenj", bie barau» entfielen fömtte, mit bemfelben Petitum

abgemiefen Ijatte. tiefer ®oHl)unbt mar im 3a§re 1682 um 150 (Bulben

üon ber &tabt afcgeftraft morben, toeil er beim ©c^mär^en ungarifdjer SBetne

ertappt morben, unb bod) genügte ein einfacher 23eridj)t be§ Dberftb,ofmeifter»

2Ubred)t (Braf ©in^enborf, um itym eine fofdje ®nabe ju^utoenben.

£)a§ ©pftem mar eben ntct)t§ nuij. Der ^arnpf ©interner mar bagegen

ein üergeb(id)er. £)a§ far) aud) ber neue ^)of!ammer*^räfibent 5Xb

e

I e fet)r ba(b

ein. ©drnn im 3ar)re 1683 legte er fein 5(mt nieber. (S§ folgte ir)m in biefer

2ßürbe ber ©raf SBoIfgang 5(nbrea§ Rofenberg, ber ©djmiegerfolm

9Jt o n t e c u c u ( t'§.

2Bot 9?irgenb§ mad)te fid) bk ungtüdlidje ginan^mirtfe^aft fühlbarer,

mirtte fie ta^menber auf bie Aktionen be§ &taak% ein, al§ im ÜRtUtärroefen.

2Bie mir bereits ermahnten, mar e» im Safere 1679 nad) bem 9fr)mmeger

^rieben fo meit gefommen, bajj man im Rate be§ $aifer§ ben ^>lan ermog,. ob

nidjt jur Srleidjterung ber ginan^en bei* gefammte fter)enbe §eer $u entlaffen

fei. Dem ßinfluffe 93contecucuü'§ ift e* f)auptjäct)£ict) p banfen, baj$ bie§

ntct)t gefdjaf). Der ®aifer fdjlug jtmfdjen ben entgegengefe|ten Meinungen

einen TOttelroeg ein. @3 erfolgte eine (£nt(aftung, aber nur eine teümeife.

36.000 93tann, barunter bk berühmten 7000 ©üraffiere, bie ^erntruppe ber

!atfer£ict)ert 2(rmee, mürben behalten. @8 mar ein ©lud für ben $aifer, benn

tro£ be§ gfriebenä mußte man jeben Moment ben 5lu§brud) be§ Krieges beforgen.

Dap bie fortmärjrenb anbauernbe, üon 3aljr ju 3af)r heftiger merbenbe 9fteoo=

(ution in Ungarn. Dirne öeer märe man feinen Moment fieser gemefen. (£3 faf)

ofmebie» fd)limm genug au§. 9?id)t blo§ in Ungarn maren Gruppen nötig. Wan
brauchte fie in Sörjmen, mo im 3ar)re 1680 megen fortmä^renber 23ebrüdungen

33auermmrul)en ausgebrochen maren, man brauste fie in ben Vorlauben 3um

©crjujje gegen eoentuetle Übergriffe granfreiep. (£§ maren irjrer überall ju menig.

konnte man bod) ben Gebellen im 3ar)re 1681 laum 5000 9ttann im erften

auftürme entgegenftetten. (£§ muffte bar)er fel)r halb mieber pr $erftärfung ber

2(rmee gefdjritten merben. 3n ber faiferlidjen 5lrmee galt nod) immer baZ alte

2Berbeft)ftem unb bie ©teüung im 2Bege be§ Aufgebote». Da* Aufgebot mürbe

burd) bk ©täube geftedt. $on ir)nen mürbe in Seiten ber ©efafjr ber ad^etynte

ober ^man^igfte ÜJcann bemidigt. ©ie fammelten biefe Recruten unb fd)itften fie

an bk oerfcfjiebenen Regimenter, ©eitbem jebod) baZ §eer ein fter)enbeö mürbe,

griff man immer mel)r §ur Werbung, ©o, mie einft im breijugj ädrigen Kriege,

mürben aud) je|t einzelnen Cfficieren, Dberften, 3Berbepatente oerlierjen. ©§

mürben i^nen pt SBerbung gemiffe (Gebiete angemiefen. ©in beftimmte§ 2öerbe=

gelb mürbe i^nen pgefagt, per 93cann brei ©ulben bi% oier^e^n 2^aler. ©»

mar oerfd)ieben. (5» tarn Oor, ba$ bei fo(d)en Werbungen öon einzelnen Cffi=

eieren grof^e (Be(bgefd)äfte auf eigene Ütedjnung gemadjt mürben.
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SDte §auptmaffe ber 2(rmee beftanb au» Infanterie imb Kaballerie. 3m
Saljre 1670 jaulte ba* compfete 3nfanterie=Regiment 1213 9Dkmt in adjt

Kompagnien, baZ Kaballerie=Regiment 542 SDtann unb 685 ^ferbe.

£)iefe Gruppen ttmrben befolbet meift aus ben 2anbtag»bemitligungen,

aiicf) bie Verpflegung muffte itjnen gereicht merben. SDie (Barnifonen in ben

(Brenjfeftungen erhielten pr Vetleibung ba§ nötige Stud). 91m meiften rofteie

ber Regiment»ftab. K» mürbe bafjer fdmn 1670 ber üßorfdjlag gemalt, bie

einzelnen Regimenter %u berftarfen unb bie Qafyl berfelben ju Verringern. ®a§

3nfanterie=Regiment füllte auf 3000, baZ Kaballerie=Regiment auf 1600 Wann

gebracht tu erben. 2ftan beregnete bie Verpflegötoften für ein 3nfanterie=Regiment

ju 1213 DJcann mit 65.382 (Bulben, für ein Kaballerie=Regiment gu 542 DJtann

mit 54.792 (Bulben pro 3'aljr. 901cm ergriff einen TOttelmeg. QaZ 3nfanterie=

Regiment follte aus" ge^n Kompagnien in ber ©tärte Don ^ufammen 2040 Mann
unb baZ Kabalterie=Regiment anZ ad)t Kompagnien bon gufammen 800 ^ann

befielen. £)ie ©olb^a^lungen unb Verpfteg§gebüt)ren mürben nad) bem effectiben

Vefianbe ber Regimenter beregnet, tiefer Kffectibbeftanb mar au§ ben 9)tufter=

rollen ju erferjen. ©ie |)offammer beitagte fid) barüber, baj$ bie richtigen 93tufter=

rollen nid)t jur Rebifion eingefd)idt mürben. 3n ber „geheimen 3nftruction"

für bie §oftammerröte anZ bem Sa^re 1671 r)eif$t e» ©eite 77: „3)a man

... bie ÜJtufterrollen bon einer Qeit 51t ber anbern juft Ijaben tonnte, mürbe

geroij} biet baburd) tonnen erfpart merben, bann eZ nit mor)t anberft mag fein,

alz baft bei fo großer ^In^al)! ber Völler nit biel SLobfalte ober Veränberungen

fürgerjen. Entgegen muffen bie Sanber bie Verpflegung ein alz anbern 3öeg

für bofl abführen, melier Vorteil bod) bitlid) ir)nen felbften ober 3^to !aif.

9Jtajt. ai§, — gelbrjerrn 5u[ter)en follte. Unb biefe» ift eben au» benen Retruten gu

ermeifen, bann man fef)e nur, ma§ für ein ftarfer 9lbgang ber Völler fid) alle

3ar)r befinbet. hingegen eraminiere man, ob nit bk (Benerat^perfonen ober

anbere Dberfte unb Cfficiere einen alz anbern 2öeg bie Verpflegung ein=

genommen.

3Me §oftammer aber f;at bie berläf$lid)e ÜJlufterrollen unb mie biefetben

bon Qeit ju Qtit fid) beränbern fogar megen ber ungarifdjen (Bren^bölter, 51t

gefdjmeigen ber Krtrabötfer ober 9lrmaben, au» befannten Urfadjen niemaleu

übertommen tonnen."

föann e§ bei foldjen Verrjäftniffen Söunber nehmen, menn einzelne Cfficiere

fid) bereicherten ? -Der benetianifdjc Votfdjafter (Buiftiniani er^örjtt in feiner

im Sa^re 1682 erftatteten General = Relation einen galt, roo ein Cberft fid)

in fünf bxZ fect)^ Saferen 200.000 (Bulben erpreßt.

dufter ber ferneren Kaballerie gab e§ Dragoner, bie fomot gu ^ferbe al»

311 Suf, bermenbet mürben, Kroaten=Regimenter, enbtid) bie ftänbigen Vefat^ungen

in ben (Brettäfeftungen, befonber» in Ungarn, bann baZ Aufgebot ober bie

^erfona(=3nfurrection in Ungarn, unter bem Kommanbo be» ^atatin», unb
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in Kroatien unter bemjenigen be§ 23anu». Sd)(ed)t ftanb e§ mit bett fogcnaunten

ted;nifd)en Gruppen : bie Artillerie fyatte nur Offictcre nnb ^Büc^fcnmeiftcr, adein

31t roenig. Aud) Sngenieure, Minierer, 2Baffercompagnien bei ben Sdjiffbrüden :c.

gab e§ ^u roenig. 3>a§ Sanität»mefen lag nod) in ben SÖinbetn. (£§ mar eine

gelbapotljefe öori)anben, anä) Ijatte man bei ber Armee öerfdjiebene gelbbabcr,

alfo Chirurgen, bie im Vereine mit ben Apotfjefergeljüfen ben Sanität»bienft

bei ben Gruppen $u beforgen Ratten; itjre 3 aW raar jeood) bei Leitern nid)t

auSreidjenb. 3)a» ©erid)t»roefen (ag in ben §änben ber öerfdjiebenen Aubitore. Ate

oberfte 23efjörbe jebod) functionierte aud) fjier, mie in allen anberen Angelegen=

Reiten ber bewaffneten 9)kd)t, in grieben^eiten ber öoffrieg»rat in 2öien, bem

einige ®enerat=Aubitore jugemiefen untren.

3)ie Sngerenj be» §offrteg§rate» erftredte fid) aber nid)t über ade ®e=

biete be§ $aifer» in gleichmäßiger 2öeife. 3n ben ober= nnb öorberöfterreid)ifd)en

Sanben (£irot nnb bie Vorlaube) beftanb gerabe fo, mie in Snneröfterreid) (in

@ra^) eine eigene 23ef)örbe für bie militürifdjen Angelegenheiten biefer (Gebiete.

3)iefe 23ef)örben befanben fidj in Delation mit bem Wiener ©offrieg»rate. 3n

Streitfragen entfdjieb bann ber Raifer. An ber Spi|e be» Wiener §offneg»rate»

unb alfo ber ganzen 2öet)rfraft fianb ber §oftneg§rat§ = ^rafibent. AB am

16. Cctober 1681 9Jlontccu cu 1t ju Sin^ geftorben mar, mürbe ju biefer

Söürbe ber 9)krfgraf § ermann bon 23aben berufen. SBott h)m fagt ein 3^t=

genoffe: „2)er bide DJtarfgraf oon 33aben ift ein guter TOnifter, öerftefjt feine

®rieg§fad)en, Ijat treffliche ©ebanfen, aber brüdt fid) confu§ au§." S^m ^ur

Seite ftanb al§ $icepräfibent ber ®raf ßafpar Qbenio ßaptir§, ein

alter (General Don großer ($rfaf)rung unb fd)on feit 1665 -TOglieb be» §of=

frieg»rate». S)ie Stellung be» §offrieg»rate» mar befonber» in ^rieg^eiten

eine fdjmierige, berantmortung§oo(Ie. 3n folgen gälten muftfe er ben im A(i=

gemeinen feft^uftedenben Operation§plan begutachten unb für bie ^öebingungen

be§ ^eftanbe§ ber Armee forgen, alfo 9?ad)fd)übe, $erprooiantierung, $rieg»=

materiate ben commanbierenben (Generalen $ur Verfügung ftellen, bie 3Binter=

quartiere einrichten it. 3n grieben^eiten umren fämmtlidje Sruppentorper bon

if)m abhängig.

£)a bie Soften ber (£rl)altung ber Armee fel)r bebeutenb, bie Finanzmittel

aber $u gering roaren, blieb man ben beuten bielfad) ben Sotb fdmlbig. ©afj

Officiere iljre 6age monatelang nid)t §u (Sefidjt befamen, mar nid)t» Seltene»,

©nbe^är^ 1683 erfinden bie <$enerat=Abjubanten be Suutrgi», bon Nürnberg,

Don ^ritlenijj, Don Sd)eer iljnen bod) minbeften» bie au» ben Monaten

Auguft, September, Cctober unb ÜZoOember be§ 3af)re» 1682 rüdftänbige

Öage „in ifjrer je|igen AuÄftaffierung" au§be^al)(en 511 (äffen. @» gab Regimenter,

benen bie ^Be^al)(ung Monate ^inburd) ausblieb. So erfud)t ©raf Start) emb er

g

Anfang» be§ 3al)re§ 1683 um 33e5at)(ung feine» ütegtmente», nadjbem e» burd)

fieben Monate nid)t be^al)It morben. D^od) fd)ted)ter ergieng e» ben (Sarnifonen
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einzelner geftungen. 2tnfangö 1683 beflagt fid) ber Rittmeifter bc^> 33artoc3p'fd)en

Regimentes, bafs bie tmgarifdje Wüv$ $u palmar feit etlichen 3al)ren feinen

©otb erhalten rjabe; bie Sreicompagttie 3U Semenc^ aber fjatte im gebruar

bc»fel"6en 3al)re» nunmehr fd)on in baz britte 3a|t feine ^e^a^Iung erhalten.

3a, e§ tarn cor, bafs bie Gruppen fiel) nid)t einmal mel)r anftänbig 51t befteiben

öermodjten. @o erjä^lt (Srnft Rüb ig er (Braf Oon ©ta rljemberg feinem

fetter ©unbafer in einem Vertraulichen Briefe, bafj fein arme» Regiment

(5ttt*©tarfjemberg) nid)t einmal merjr au^urüden oermöge, „bie Seute jte^en

auf in (auter Sampelfell fo fie au* 9cot fjaben muffen umnehmen, gefjen barfujj,

ol)ne <&ä)\tf)t unb fo baZ gan^e 9tterci'fd)e ßorpo, Don meinem bie beOorftefyenbe

ßampagttia roenig roirb ju brauchen fein". 2) er ©olbatettbienft mar bat)er ttid)t

befonberS beliebt, ©teilten bie ©täube baZ geforberte Kontingent, fo mürbe fel)r

Oiet 51u§fcf)uf3 an DJcannftfyaft abgeliefert; fyattc man Werbungen Oeranftaltet,

fo tarn e§ Oor, ba$ bie Recruten nod) mät)renb be§ 9Jcarfd)e* burdjgiettgen.

3n ben 20 erbepatenten mürbe auöbrüdlicf) r)erOorget)oben, baft bie DJcannfcfjaft

erft übernommen merbe, menn merjr aU bie §ölfte mirflid) beifammen fei.

23efonber§ in Ungarn mar ber 3)tenft ein harter. 3n einem anberen Briefe

berichtet ©tarljemberg (17. Sanuar 1685): „3n Ungarn gerjet e§ fd)ted)t.

|)ier ift mol mar)r, mie @uer Siebben fdjreiben, bajs an etlichen Orten in betten

23ergftübten unfere armen ©olbaten D32enfcx)en gefreffen tjaben." 51m 12. Sunt 1684

fdjreibt berfelbe au§ bem Sager bei ©ran: „3)ie ©rotj'fcfjen finb 51t SBien 300

au»marfd)iert unb 100 fuerljero fommen. 5lu§ biefem tonnen ($uer Siebbett

urteilen, mie e» mit benen neuen Regimentern r)erger)et, unb ob id) biefen

3öinter unrecht prophezeiet l)abe."

(S§ gilt bar) er mol nur als ein (Utriofum, baz aber ftmtptomatifd) ift

für ben 3uftanb ber 51rmee im 3af)re 1682 unb befonber* für bie neuen

Regimenter, menn ber Dberft ©eorg greirjerr oon 2öaüt§ au§ 5)racott)icj

an bie ©tabtgemeinbe Sßrejjburg unterm 20. RoOember folgenbe» ©^reiben

rietet: „£)enenfelben ift otynebafi miffenb, ba$ Oor mettig Sagen meine» unter=

fjabenben Regiment» §err Hauptmann 2ö ein gär Her einen bom Regiment

entmict)enen ©olbaten Hainen» §an§ (Beorg Renn bei ifynen in SBctl)aft

nehmen laffen. 3)ar)ero felbigen abholen fjabe gegenwärtigen £)errn Sieutenant

3of;ann ©eorg Rreljern beorbert. 53itte folgen (Smtmidjenen ifjme rttd)t

nur folgen ju laffen, fonbern meilen er otmebem etma* unpäßlid) unb 51t gujs

nid)t mol t)terr)er gebraut merben tarnt, mit einigen Gatefsl beljülflid) $u fein

unb an bie £anb 51t geljen." $)ie ©tabtgemeinbe beeilte fid) bei* „(Salefsl" bi»

©t. ©eorgen beijufteHen.

3)aj3 bie Regimenter fet)r rjäufig nicr)t complet marett, liegt mol au» ben

berfdjiebenen oben angeführten ©rünben auf ber £)anb. Übrigen» gieng e» in

^8e5iel)ung auf 51ction»fäl)igteit ber Gabatlerie mitunter nod) fdjledjter al» ber

Snfanterie. ©tartyemberg menigften» berietet einen gall im 2>ecember 1684,



^ 95 [«-

mo unter brei Eaba(lerie=$egimentem an bei* SBaag fid) feine» befanb fo „mtfyx

al» 50 5ßfcrb auffegen fann".

9loä) fdjlecfjter al§ mit ber Bettung be* Sotbe* ftanb e§ aber, menn

bie§ überhaupt mögu'd) mar, mit ber Verpflegung ber Gruppen. Qu biejcm

3mede maren bem ^>of!rieg§=3aI;(mei(teraintc unb bei ben Armeen bem ge(b!rieg»=

3at)lmeifteramte %tMTK$*$a§tamt%l)txtDaltet, &rieg*commifjäre unb ^kobiant=

bermalter untergeorbnet. Die 3$irtjd)aft biefer Ferren mar mitunter grauenhaft.

2Bir enthalten un§ jeher Bemerfung unb (äffen einen Kenner biefer Berfjältnifjc

fpred)en, ben Bifdjof Seopotb $ononi|. Er mar im Satire 1682 Director

be§ getbprobiantmefen» in Dfteberungarn gemefen. Saut faiferlidjem beeret bom

26. 3uni mar er baju ernannt morben. tiefer Wlann r)at a(§ Borfi|enber einer

Eommiffion, bie im %al)xe 1689 gum Qtvede ber „Neueinrichtung be» $önig=

reidje» Ungarn" tagte, feine Erfahrungen auf bem ©ebiete be§ ,Qrieg^a^tmefen§

unb ber ^robiantberroaltung bem £aifer jur Kenntnis
1

gebradjt. Er ergarjlt unter

bieten anberen galten, bafs ber gelbfneg^Sa^tamtööermalter ®d)meiger inner=

fyafb brei Sauren, mo er feine 9ted)nung gelegt, fid) 30.000 (Bulben erfpart

rjabe, bie er feinem 2Beib r)interla[fen, fo er bod) borljer gar nid)t» gehabt. <Bu

bermeigern bie 5(bred)nung, ftellen faljd)e Quittungen au* unb befdjäbigen burd)

ir)re ©raufamfeiten unb Diebereien baZ &ar unb bie ©olbaten. ^robiant=

bermalter, bereu Betrügereien aufgebedt, bie man aber tro|bem nid)t beftrafte,

meil fie r)o^e ^rotectoren gefunben, Ijabe e* Wlanfye gegeben. Einer bon biejen

Vermaltem fjabe fogar, at§ man hinter feine Betrügereien tarn, erftärt: „bie

Vorfahren Ratten ein ©leidje» getan, alfo motte er feinen «Succefforibu» fein

Unrecht tun unb üblen Eingang madjen. Die (fa(fd)en) Cuittungen tjielte man

bei biefem 5(mt für ein Eeremoni. galfdje §anbfd)rift unb ^petfdjaft feie mat)r,

aber nid)!» Neue», man gebrauche fid) bereu bei bem Bauamt ebenmäßig. Cb
er §ungari)d)e (Sulben für Deutfd)e, aud) Heine Wla}] für große ausgegeben,

motlte er ein Eib fdjmören, baf? er fotd)e§ nid)t gemerfet. Eö mürbe i\)m aber

nid)t ber Eib, fonbern $elb ^urüdab^uftatten auferleget unb bie meitere g-rage

gemadjet, ob er bann nid)t gemerfet tjatte, mann ir)m Sraibt unb ®elb über

geblieben ? SÖorauf er ^robiant=Dfi5ier mit bermeffener ^edljeit geantmortet, er

rjötte Euere faifertidje unb föniglidje D^ajeftüt fo lieb, baj$ fetber mann er

®elb in feinem 3(mt einnerjmete ober ausgebete bor lauter Sieb nicf)t fefjete,

ma§ ü)m berbteibe. 2öe(d)eö alte» man ebenmäßig gehörigen Crt» umftanbigiid)

t)interbrad)t unb geglaubt t)at, man mürbe bermaijlen ein Erernpet ftatuieren

unb ein für aüemat remebieren unb ^mar um fo biet metyr, meil bie Bildhauerei,

mof)in c§ ber Orbnung nad) um Bericht gegeben morben, nict)t allein ade* ma*

borfommen maljr 31t fein befunben, fonbern aud) auf ettid)e Bögen nod) biet

mein* Generalia et Specialia ge^eiget unb barüber bie ^Reftitution, 2unobierung

bon bem Dienft unb meiter» miber it)n ju berfal)ren eingeraten. 3lid)t meniger,

meil burd) Ber^ögerung ber 3 e^ °^ e ^ ac^) n^t beffer, fonbern jd)(immer unb
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baljexo bon (Suer ®aif. DJtajt. §oftammer felbft auf ba» 9?eue jmei (Sommiffarien

Öerrettftanb» beputiert morben. 2Beld)e eben biefe§ alle* confirmieret unb allein

quoad poenam (megen ber ©träfe) baljht bifferent geroeft marett, baß ber (Srfte

bermeinte, ba% meil biefer ^robiantbebiettte fo molinformieret in $robiantfad)en,

t&fyab märe ein folgen Biaxin gu berlieren, meftmegen felben für bie§mat bie

geiler mit Ungnab fd)arf bermiefen unb 15.000 fl. zur ©traf unterm Stitut

einer Veiljitf zum Sürfenfrieg abzuflauen auferlegt merben lönntc. 3)er Rubere

hingegen nid)t einmütigen moKte, baf$ btefer ^robiantoffizier bei bem S)ienft zu

(äffen märe, anzierjenb, ba$ auf fofd)e 2öei§ bie untreue Seut genügtet mürben,

mann felbe Diel Saljr betten armen ©olbaten unb bem faiferlid)en unb fonig=

liefen ßamerati ba% (55er)örige ftrafmöjng entziehen unb nad)bem fie in foldjer

Untreue ergriffen werben, allein etma§ 2£enige§ ^ttrücfgeben unb gteidjmof bei

3)ienft unb $t)ren berbleiben, mithin bie Gelegenheit l)aben füllten äefjnfacf) zu

nehmen, ma§ fie ftrafmei* gegeben unb conformierte fid) bal)ero mit obberüfyrten

^3ud;r)alteretgutacr)ten. Söorauf aber nid)t§ anbere§ erfolget, al§ bafs biefer £)of=

tammerrat §errenftanb§ bon ber ßoffammer unb au§ feinen Wxttl lommen,

ber ^robiantoffizier hingegen nict)t allein bei feinen SDienft geblieben, fonbern

nod) barüber Sßromotionem gteid)fatn zu einem ßontrotor über alle anbere

s$robiantbermatter ber ()ungarifd)ett ©ränjen beftellet morben.

2öorau§ . . . biefe meitere Snconbeniettz refultieret, bajs fetber in allen

2raibt=$äufen, Verlegungen, Wlat)i= unb Vadmerfen be§ ^3robiant§ aud) anberen

9lmtöfmnbfungen fic6) felbft anzufragen unb zu öerbfct)eiben l)at 2Öeld)e§ auf

gehörige £)emonftration bon ber Vud)l)atterei unb anberer, bafi e§ §u t)öd)ftem

^ßräjubij Euerer faifert. unb tonigt. SDtajeftät SDienft gerettete bon SDerofelbett

ZU remebieren tfoax gnäbigft anbefohlen, ber fdjulbigfte Vollzug beffen aber unter

biefetn Vormanb berfdmben blieben, baft er ^robiantoffi^ier bem erften eigentlich

unb al§ einen beftänbigen £)ienft, ben anberten aber nur provisorio modo fo

lang nod) ju berfefjen rjabe, h\Z ein anberer benennet mürbe, fo bi§t)ero bie

Publica berfyinbert Ijätten. ©o auef) nad)get)enb§ erfolget, jebod) bergeftatt, baf$

bem Vater bie Dberinfpection über alle ^robiantbermaltungen mirftid) berlierjen,

bem <Sof)n aber fein borige§ ^robiantamt gegeben morben, meld)e§ bamal

befd)el)en zu fein nod) nict)t fo t)od) als biefe» ju bebauren ift, bafj es nod) bi*

heutigen £ag continuiere unb ^mar mit biefem Hnterfd)ieb, bajs baptttal nur

ein ©oljn ein ^probiantbcrmalter gemeft, anjejm aber bereu ^mei feinbt, morüber

ber Vater bie Dberinfpection 51t führen Ijat.

tiefem fommt . . . bjnzu, ba|5 fie ^kobiantbermatter, Sufpectore» unb

£)irectore§ fomol bei benen (Sräujen al§ bei bem 3-etbprobiantamt zugleich

Lieferanten feinb unb abgeben. 9luf toa§ 2öei§ nun biefe Lieferungen in Quan-

tität^ aut Qualitate et Tempore geteiftet merben, ba ber ©otjn bem Vater,

ber Unteroffizier bem Oberen um ben (Smpfang ju bereinigen unb biefe jenem

bie föedjmmgen 51t auttjentifieren fyabm, ba% mirb Gott allein miffenb fein,
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mieroot ex Instituto guter Orbnung beriet fo r)od) importierenbe betraute

$tenft unb große Lieferungen jeber^eit bergefiatt 51t befejjen unb ju beftellen

mären, bajs bei* (Smpfönger mit bem Ausgeber ober ber 9taittimg§geber mit

bem 9ftaittung§ner)mer feine Delation l)ätte, mithin aud) bie Menfcfjen, benen

e§ gufler)et eine berläjjlid) unb fixere 23Mffenfd>aft bon ber SSerroenbung fo (tarier

6elb unb ^robiantfummen fyaben mögen."

©olcfje Manipulationen im ^robiantmefen Ratten natürlid) nicfjt blo* in

grieben^eiten it)re nachteiligen golgen. 3n ^rieg^eiten lonnten fie unter

Umftänben ju magren Kalamitäten für bie operierenbe 5Irmee merben. 2)erfelbe

£ollonij3 er^ät)tt einen folgen gatt anZ bem 3o§re 1682: „TO anno 1682

ber gelbmarfdjall ßaprara mit ber 5lrmaba an bie 2Baag §ier)en foden unb

ben 2tbenb jubor bei Euerer !aif. DJcajt. ftdj befdjmeret, baJ3 er nict)t an bie

üBaag, fonbern an bie 9Jcarcf) roerbe gelten muffen an* Urfacr), meit an ber

2öaag gang lein ^robiant borljanben, in Mähren aber in allen Dörfern unb

©djföffem 23rob genug gu finben feie, bafi alfo fdjon bamarjfen baZ ^bnigreid)

Ungarn bem dürfen preisgegeben roerben foden ", ba l)at $. laif. Majt. eine

Konferenz angeorbnet „mit 3u^unQ ° e§ ^robiant=Dberlieutenant, meldjem in

felber Konferenz 1000 SDucaten in specie jur 9tecompen§ über feine 33efolbung

fetbige§ 3ar)r gu geben berfprodjen morben, neben SDarftellung ber 2Bid)tigfeit

unb feiner Sdjulbigteit, au§ 25erfid)erung mögtid)fter 5lffiftenj. (S§ mar aber alle»

umfonfi". £)a erllärte (Sinei* au§ ber ungarifd)en §oflammer (mar)rfd)einlid)

^olloni| feloft, ber bann aud) mirltid) ba§ ^robiantmefen für bie Qeit biefe»

§?elb§uge§ beforgte) „fetbige§ 3a|r bie böflige 5lrmaba an ber Söaag ofjne

einigen $reujer§ 5ru|en ober 23efolbung nad) Dlotburft $u berfer)en, nur ^u

geigen, roie übel biefetbe burd) biefe* Sßrobiantamt berferjen roerbe. 2luf roeldje*

anerbieten fie ^probiantbeamte attfobalb proteftieret unb entgegengefejjet, e» mag

fid) um biefe ^robiantierung annehmen, roer ba motte, fie r)ätten lein teurer

(&etb, lein Renten Mer)t, lein leeret gfajs, lein einigen 2öagen unb roas baZ

ärgfte märe, bie SIrmee foHte Morgen marfdjieren, alfo lein Qeit metöt, meber

eine» nod) anbere§ gu berfd) äffen". $§ ftanb alfo nar)e baran, bafc in gotge

ber fd)ted)ten $orM)rungen be* gelbprobiantamteä ber gelbgug be» 3af)re§ 1682

gegen £r)ölött) l)ötte in Ungarn gar nid)t geführt merben formen.

^ollonitj übernahm nunmehr bie ÜBerprobiantierung, ©aprara mar?

feierte ab „unb nicr)t allein bie bon fetben commanbierte 2lrmaba ben ganzen

getbgug gu (Genügen mit ^robiant tierfer)en, fonbern aucr) nad) 23otlenbung

beffen nod) über 70.000 Renten 9Jter)t übrig gemeft, meldte folgenbe 3af)r

anno 1683 etlichen übel berfeljenen ©ren^ptä^en gar mol unb 51t Ütettung bon

be§ geinb» öematt gu «Statten gelommen feinbt".

^)ie „ftrafmäfDigen 2>orttrjaftigfeiten unb 33}uc^ereien biefer Me^lmürm",

mie fie Solloni*^ nennt, gereidjten bem Staate unb ber 5lrmee $u gro}3em

9cad)teil.

. 7
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3n beut Momente, mo ber $rieg mit ben Surfen in fixerer 5tu»fid)t

ftanb, muffte man bie 2öiberftanb§fraft ber faifetlidjen ©rblättber fotüol, tüte

and) bei im faiferftdjen 23efi|e nod) betriebenen Seite» bott Ungarn raieber

empor $u Bringen fudjett. £)ie 5lrmee nutzte üerftarft merben. 3U btefem 3mede

erhielten gelbgeugmeifter ®raf SeäOe, ©raf 2)oun ; §eqog bon Söürttem*

berg, ^tin^ ©rot) unb f&axon Rofa patente jur ©tridjtung je eine* neuen

Infanterie = Regimentes bon 2040 Sttann. §)er ©ergog bon ©abotyett aber

unb ber 9Jcard)efe 95

i

teilt füllten ^mei neue 3)ragonet=Ütegimenter auffteKen.

(Braf So brau mürbe mit ber Werbung eine» neuen ©roaten=Ütegimente» in

ber (Starte Don 800 Statin betraut. 9Iud) eine 3ngenieur*£ruppe foKte gebilbet

merben. Wlan backte baran, eine ©ompagttie bott gortification*= ober SQSaffer«

gebäube=5(rbeitern öon 100 SJcann an^tmerben. 5fm 12. Warft erhielt Dbrift=

(ieutenant bon £)oI)en ben Sefeljl, eine biesbe^üglidje greicompagnie, au§

50 Mann befte^enb, pfammenjubringen, roa§ bann aud) nad) mannen |)in=

betniffen in'§ 20er! gefetjt mürbe. $on §ot)ett t)atte nämlid) 9)ta{rjeur, ber

Lieutenant, ben er gerootbett, tarnen» ©überbaue r, entpuppte fid) al§ ein

Salfdjmün^er unb mürbe gefänglid) eingebogen unb e§ braud)te einige 3 ett bi*

bie ^erijä'Itniffe georbnet maren.

S5ie alten Regimenter mürben berftärft. 3U btefem 3mede mußten ifmen

neue £öerbepla|e angemiefen merben. 3)em ©erenifd)en Regimente hörnten,

anbeten Regimentern 33öfjmen, Rieberöfterreid) zc. 3)a§u tarn nod) bie Sicherung

ber ©renje. £)ie ©renken gegen ba§ türtifd)e (Bebtet maren roeit au§gebef)ttt.

©§ gab gat)Ireid)e Heine unb grofie geftttngett bon ber ?5rau bi§ nad) %laab

unb Komorn unb öon ba bi» ©palmar §tn. $iete befanben fid) in fetjr

fd)(ed)tem 3uftanbe, bie 23afteien betfallen, bie (Kraben berfdjüttet, im Innern

menig Kriegsmaterial unb nod) weniger ^probiant. ©§ mürben Überfdjläge bon

ben betriebenen ©ommanbantett eingeforbert übet bie Soften ber 33efeftigung,

ber ^erprobiantierung unb ber nötigen Munition. Sd)on am 20. 3)ecember 1682

fanb $u Söien eine ©onferett^ be§ £)offrieg*rate§ nutet 3^ierjUttg be§ ®eneral=

Krieg*commiffär§, ©rafen 3k e inner, megen 9tnfd)affuttg ber nötigen 93hutition»=

unb ^robiantborräte ftatt. ©» mürbe befd)loffen, bor 5Mem 300.000 ©entner

Wltf)l an^ufd)affen ; babon fotlten 200.000 ©entner in SBien, 30.000 Zentner

in SRaab, 10.000 Gentner je in Komorn unb Sßrefsburg, 15.000 ©entner in

Seopolbftabt, je 5000 ©entner in 2Öiener=Reuftabt unb Srentfdjin, bie reftierenben

25.000 ©entner aber al§ Referbe in £)rabifd) unb Kremfter aufgeftapelt

merben. 5tuf$erbem mürbe e§ .für nötig bejeidjnet, etma 6000 9Jtut §afer

an5itfd)affen, babon 4000 in SBten, je 1000 in %iaab unb Sßrejsburg in Vorrat

ju legen. Überhaupt füllten bie geftungen %taab, Komortt unb ba* fefte Sdjtofj

in ^rejjbttrg fog(eid) böllig berprobiatttiert merben. $on ^ulber, meinte bie

Konferenz märe e§ gut, über ben bort)anbenen Vorrat nod) etma 15.000 ©entner

anpfd>affen. %nä) anbete ^inge mu|ten nod) beforgt merben. 3Me Infanterie,
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befonber» bie neu 51t toer&enben Regimenter brausten ja ©ewc^rc unb pfen
— nebenbei fei ermähnt, ba|3 man aud) be» S3aj[onnetc§ fid) fdjon bebiente —
tu Ungarn unb Kroatien füllte bie Snfurrection aufgeboten toerben, für biefe

Wannfdjaften benötigte man aber, befonber» für bie Kroaten, aud) Waffen, bor

Wem spiftolen. kugeln maren ^u befc^affen — furj, e» gab eine beenge $u

beforgen. Überall aber ftiefj man auf ba% fnnberni* be» Öelbmangel». 3)ie

eigenen @innar)men ber Regierung reiften hei roeitem nid)t au». 9JJan muffte

neue (£innaf)m»quel{en 51t eröffnen fudjen. Vielleicht mar e§ möglid), bie £anbtag»=

bemitligungen %u erf)ör)en, neue Steuern anzutreiben, neue QoUt, befonber»

aber 5(ccifen ju ergeben. %Ran bad)te an bie gteifermeeife, an eine Seberaccife,

an ben SZöeinpfennig, an eine Vermögen»fteuer. W bie» mujste aber mit ben

ßanbtagen öerr)anbelt, bon ilmen bemiüigt merben.

£ie etänbe be» 17. 3ar)rt)unbert» bieten ein getreue» Spiegelbilb ir)rer

3eit. 3)er 3(bel unb bie ©eifili<$feit befi^en au»fd)laggebenbe Stellung in ben

berfdjiebenen Sanbtagen. 3)ie Stäbtebertreter merben in biefen Verfammtungen

faum gebufbet. Wan iä^t fie entraeber gar nid)t ju ben eigentlichen Verr)anb=

hingen unb gibt ir)nen nur bie auf fie entfatlenben Quoten ber ^u beja^Ienben

©elbfwnmen befannt ober man bulbet fie a(§ bie „mitleibenben". 3)er Vauem=

ftanb ift gar ntc^t bertreten. 5Iud) in Sirot nict)t, mo bie (Gerichte ir)re 2lbge=

fanbten jum Sanbtage fenben. £>iefe nennen fid) allerbing» bie Vertreter bes"

SBauemftanbes\ £ie (Bericr)t§f»errett maren aber bie 5lbeligen unb (Seiftlidjen unb

bie Vertreter ber ©eridjte ftanben barjer im 5lbrjängigfeit§Derr)ältniffe ^u ben

beiben oberen (Stäuben. 3n ben übrigen (Srblänbem fehlte aud) ber Schein

einer folgen Vertretung. Unb biefe Vertretung fefbft! Wie ift fie jufammen*

gefegt au» @igennu| unb ®ur§fid)tigfeit, bar jeber Snitiatibe 51t großen Säten,

%u opfermütigem §anbeln im Sntereffe ber ($efammtr)eit ! Ühtr barauf bebafyt,

bie Steuern fid) möglid)ft dorn §alfe jn galten, ofme ^u bebenfen, baj$ barüber

bie ®efammtr)eit 31t ©runbe gefjen tonnte. (£§ foll bamit tein Vorrourf au§=

gefprodjen merben gegen bie Stänbetage. Sie maren eben nur enbtid) baZ

geworben, ma§ bie Regierung au§ ir)nen gemalt tjatte. 3n ben öfterreid)ifd)en

ßrblänbern maren ja bie £anbtage ber §ort be» ^roteftantiötnu»' gemorben.

Öier I)atte bie Cppofition ben §ebe( eingefe|t gegen bie abfotutiftifdjen unb

fatf)oIifierenben Veftrebungen ber früheren §errfcr)er. 511» e» gelungen mar,

biefe Cppofition $u brechen, a(» ber 2lbfoluti»mu»' unb bie (Gegenreformation

unter 5 erb in an b IL irjre Sriumprje feierten, ba mürbe bie 5lrt gelegt an

bie tRetyte ber Sanbtage. £a» mid)tigfte ^edjt berfelben, bie Steuerbereinigung

ober Verroeigerung, mürbe irjnen genommen unb nur bie Üfapartition ber

Steuern ifmen nod) betaffen. 233är)renb ber 9tegierung»5eit Seopolb» I. ift

and) ber Verfud) einer Steuerberroeigerung nid)t meljr borgelommen. Sirol

päjften» aufgenommen, ba% erft im Safjre 1665 bem ^aifer zugefallen mar.

^)ie ^poftutate ber Regierung tonnten nur infoferne (jerabgeminbert merben, a(§
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man bie llnmöglidjfeit ber £)ereinbringung ber gefolgerten Summen gu ermeifen

im Staube mar. SDie Stänbetage merben baljer gu magren Sammertagen l)erab=

gebrücft. 3)a§ Heinfte Übel toirb r)evbovgefud)t unb 511 einer grüfslidjen Kalamität

aufgebäumt, bie baZ gange Sanb ruiniert Ijabe. DJcan lann niti)t jagen, baj$

fid) bie Stänbe ben gorberungen ber Regierung gegenüber abfolut abme^renb

öert)alten Ratten, fie fudjten biefetben nur möglid)ft rjerabguminbern. 2öeü man

bie» aber in 9tegierung*freifen muffte, l)atte fid) bie Gepflogenheit eingebürgert,

roeit t)öt)ere Summen gu verlangen, aU man mirftid) benötigte. (£§ entnadelte

fiel) ein förmlidje* geitfd)en um bie gu bemitligenben Summen auf ben Sanb=

tagen, ©inen allgemeinen Sanbtag aller (£rbfönigreid)e gab e§ nidft, bie fdfttdfternen

$erfud)e, bie in biefer 23egielnmg einft gemacht morben, raaren in $ergeffenl)eit

geraten. 3)ie Regierung muffte mit ben Sanbtagen ber einzelnen Sänber bertyanbeln.

£>ie £)offammer beftimmte bie £)ör)e ber Summe, bie benötigt mürbe unb biefe

mürbe bann nad) einem geroiffen ütepartition§fd)tüffel auf bie einzelnen Sanbtage

verteilt unb biefen vorgetragen gur $3eroilligung. 3m 3a$re 1677 betrugen bie

'Sanbtagyberoitligungen 1,800.000 (Bulben. £>aOon rjatten beigefteuert: Öfterreid)

unter ber ßmt8 200.000 Bulben, Öfterreid) ob ber ßnuö 100.000 (Bulben,

Snneröfterreid) (Steiermark, Kärnten unb Krain) 300.000 ©ulben, $3öl)men

533.333 Bulben 20 £reuger,Sd)lefien 400.000 (Bulben, Wlifyxm 266.666 (Bulben

40 Rreuger. 9tad) $erl)ättniögaf)len bie Steuerleiftung bargeftetlt, r)atten alfo bie

Sauber ber böljmifdjen Krone graei drittel ber gangen Summe getragen ober

boppelt fo Viel al§ bie öfterreid)ifd)en Sauber, baoon maren Vier Neuntel auf

23öl)tnen felbft entfallen, gmei Dceuntel auf DJläfjren unb brei Neuntel auf Sdjlefien.

£ie öfterreid)ifd)en Sauber Ratten übernommen ein drittel ber gangen Summe.

Öfterreid) ob ber @mns bewilligte bie £)tilfte be§ nieberöfterreidjifdjen £ontin=

genteö, bie inneröfterreiti)ifd)en ^rooingen aber fo oiet aU Öfterreid) unter unb

ob ber @nn§ gufammengenommen.

@* liegen un§ bie steten ber SBerfmnblungen be§ Sanbtage» in Öfter*

reid) unter ber ($nn* teitmeife bor an* ben Salrren 1681, 1682 unb 1683.

2)er Sanbtag be§ 3aljre§ 1681 mürbe eröffnet am 22. Stooember 1680 im

Sanbljaufe gu SÖien. SDa ber Kaifer bamafö nod) in Sing Oermeitte, fo befanb

fid) bie Regierung ebenfalls bafetbft. 3n 2£ien r)atte man bie „geheimen unb

bemutterten U&k" r)tnterlaffen („Dominos consiliarios intimos et deputatos").

2öegen ber Kriegsgefahren l)atte bie ütegierung ben 33efdjluj$ faffen muffen, ba%

faum erft rebucierte £)eer mieber gu comptetieren. &3 füllten 18.000 9)cann

gufftruppen unb 2000 Dragoner gemorben merben. 3>a bie (Befaljr bamalä

befonber» in Ungarn brängte, guglctd) ber Kampf mit granrreid) beOorftanb,

r)atte ber Kaifer, um rafdjer an'* Qiel gu gelangen, nod) oor ber ^öemilligung

ber nötigen Summen gu biefem Sßerle 500.000 (Bulben an* ben eigenen

(Sinnaljmen oorgefetjoffen. S5on ben Stäuben be§ Sanbe» unter ber $nn§ mürbe

baljer Oertangt: 1. (Srfmltung ber an ber ütaaber (Brenge ftel)enben Solbaten;
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2. 429.297 (Bulben %ux ^erprobiantierung ber im fydht fteljenben 2(rntee;

3. 244.443 (Bulben für bie 2(nmerbung ber neuen Ülegimenter*); unb enblid)

4. 300.000 (Mbert 3f)rer DJcajeftüt zur freien $i»pofition, befonber» für 53e=

Zahlung bon 33otfd)aften, ber ©efanbten unb bergleicf)en. £>a baZ £anb an jene

2Äamtfd)aften, bie t)ter burdjzogen, um auf ben ^rieg»fd)auptaj3 ju gelangen,

nid)t blo£ aujkrbem nod) Ouartier unb ben fogenannten Serbiögulben für

Verpflegung berfelben ju entrichten rjatte, fo mar bie gorberung ber Sfcegtenmg

ftattüc^ genug, biefetbe betrug ungefähr 1,100.000 (Bulben 5llle* in Widern.

Tili ben gemöljnlidjen Steuermitteln mar ba nict)t aufzukommen. (£»

mürben barjer bon Seite ber Regierung aufserorbentlidje Mittel zur §ereinbringung

biefer Summe borge] d) tagen, al§ (M)ör)ung ber gleifdjaccife auf jebe*
s^funb

^inbfleifd) 1 Kreuzer, ber 2öeinacä|e auf jebe Wlafi 1 Kreuzer, auf Seber unb

öebermaaren, enblid) eine $ermögen*fteuer. £)ie Stäube fträubten fid) mit Rauben

vnb güj^en bagegen. ©3 mürben ©utadjten abberlangt bon ben Sdjuftem unb

Seberarbeitern, baZ ®efcr)rei mar fel)r grof?. 93cit bemegtid)en Porten mürbe

bk entfe^tidje 5(rmut be§ 33oI!e^ bürgerten; btö ^eftja^r (1679) f)abe 2We§

ruiniert, man ertenne bk molmoltenben 5tbfid)ten be§ ®aifer§ an, aber bie bor=

gefdjlagenen Mittel feien unmöglich aufzubringen. 2)tc 2lbgeorbneten ber mit=

teibenben Stäbte (2öien ftellte badon ©inen, unb bie anberen ac^tzet)n Stäbte

unb dürfte aud) ©inen) fdjlugen bor, eine £uru§fteuer einzuführen. 3)iefe Ijütte

in erfter Sinie bie oberen ©täube getroffen. £)ie $erf)anblungen beljnten fid)

bis in ben 5luguft. 2öteberr)oIt mahnte bie Regierung. 9(m 19. 2luguft enbticr;

mürbe befd)toffen, „600.000 ©ulben ^tt bemitligen oljne be3 Serbi»gulben".

£)er $aifer r)atte bm ©täuben bror)en (äffen, er merbe 9lccifen unb neue Steuern

aud) or)ne ir)re 23emilligung aufreiben laffen, menn fie fiel) nidjt halb ent=

fcrjüe^en. 2)a§ mirtte. 3)ie 33emifligung erfolgte. 2öegen ber 9lbfid)t, neue Steuern

aufzuerlegen unb bie 9Icci)ert in ert)ör)en, raffte fid) ber Vürgerftanb gu bem

^Oitum auf: (£r rate ein, bie Stänbe mögen bie £)auptbemilligung beförbern

unb 31)re faifertidje 9)kjeftät bitten, baZ rjoct)bebrängte £anb „mit allbergleidjen

rjödjft befcr)rt)er)rlic^en neuen 2(uffd)tägen allergnebigft berfdjonen" zu motten.

3m 3al)re 1682 mürbe bie ®efar)r, bk bon Seite ber berbünbeten

dürfen unb Gebellen broljte, nod) größer. 5(m 7. Januar mürbe bk 2cmbtag§=

propofition ben berfammetten Stäuben beriefen. %iu<fy biennal mirb im 9fllge=

meinen bon ben großen ®efar)ren gefprodjen, meld;e ben ^aifer beranlajjten,

um nict)t ben allgemeinen 9htin herbeizuführen, bm Stäuben gemiffe bittet ber

f)itfe borzufd)tagen. 23ezeid)nenb unb mertmürbig aber ift ba* befonbere ®eroid)t,

meldje» ber Öefaljr, bie bon Seite ber dürfen unb Nebelten in Ungarn brotje,

beigelegt mirb. äMljrenb man bod) bon Hoffnung befeelt mar, e§ merbe

*) 2)te Unfoften ber Wmuerburtg öon 20.000 Wann tuurben mit 2 9Mtonm Bulben

beregnet.
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Gap rata gelingen, ben Söaffenftittftanb Von (Mfenburg mit ber ottomanifdjen

Pforte p Verlängern, läßt ber ®aifer ben Stauben jagen: „Unb erfd)einet

3umat)len foldje geittidje Vorfelmng befto notroenbiger 3a fein, umtmllen biefe

Sörer faif. Wla\t in fo gneter Vereinbarung nnb erfreulicher Sranquiltitat bei

einanber fterjenber (Srbfönigreid) unb Sänber benen Sötberm artigen eine fonber=

bare 2lnrei<mng geben, beren bisherigen Dtul)eftanb $u vertoirren unb biefelbe

Don it)rer ®lütffeligfeit abzubringen. 3umal)(en aud) ber mit ber ottomanifcrjen

Pforte gemadjte Stillftanb 511m Ausgang laufet, unb bie dürfen ol)ne 3U=

noartung beffen toirflicrjen ßnbfdmft berait gu brechen anfangen, tüte fie bann

im nädjftVerftoffenen 3al)r benen §ungarifd)en Ütebetlen nicf)t altein Von felbften

mit großen Raufen beigeftanben, fonbern aud) bie Siebenbürger, 2ÖalIad)en unb

ÜJMbauer an^ie^en beroögt, aud) fogar bei (£inner)mung befetjter geftungen

(fo geftrad» miber getroffenen grieben lauffet) fid) ein^ufinben lein Sdjeue

getragen, batjero nit orjne lirfad) 51t beforgen, ob nit fie in biefem neu einge=

tretenen 3aH mann man roieberum im gelb fter)en !ann, mit größerer DJkcfjt

anbringen, fid) mit bem übrigen böfen (Sefinbl conjungieren, bie Sartaren bar=

§U5ter)en unb ^u forberift biefem getreuiften ©r^erzogtum, roo if)m lein genug=

famer Söiberftanb gefcr)el)en follte, unroiberbringtidjen Sdjaben an ©ut unb

9Jtenfd)en zufügen tverben." 3r)i'e faiferlidje DJtajt. roerben jinar 3b,rerfeit§ nid)t»

Verabfüumen, um bie Sauber §u fd)ü^en, es ift aber $u beforgen, ba$ aud) nod)

anberroärt* r)er mögtidjfte Verl)inberung unb Verrjetmng eintrete, fo ba$ 3. laif.

9tta}t. ben 23ebrüngten bann leinen Sd)it£ gen)öt)ren lönnten. £)a nun bie $rb=

länber, roenn folctjes Unheil eintreten foule, nirgenbs in hinlänglicher Verfaffung

•mm 2öiberftanbe fid) befinben, fo verfemen fid) 3- faif. 9ttajt. Von ben ©täuben,

fie roerben in irjrem belannten (£ifer „3r)ret 93tat)t. unb bem Vaterlanb unter

bie 91rme $u greifen" fortfahren „unb roo größer bie DZot, befto Iräftigere Mittel

§u gutem SBiberftanb an bie §anb nehmen". 3- 9#ar;t. fe^en ^roar ein, ba$ bie»

arme Sanb burd) fo vielfältige unb ftet* Vergrößerte Auflagen befdauert roirb

unb @rteid)terung ber Saften benötigte, ba aber bie 9cot unb 6efar)r fo groß

unb 2ltles $u Verlieren auf bem Spiele fterjt, fo meinen fie, es werben aud) bie

Stäube einfeljen, ba$ es beffer ift, „in einem anbrot)enben Naufragio (Sd)iff=

brudje) bem größeren, beVorfterjenben Hnglüd etroa* 311m Verluft gu geben, als

mit Völliger geitlidjer 2Bolfar)rt gän^lidjen ju ©runbe ju geljen".

31)re 9Jtajt. toollen natürlich) auZ ben $ammer=9Jcitteln, obgleich biefe fer)r

gefc^roädjt finb — jum allgemeinen heften beifteuern roas möglid), verferjen fid)

jebod) aud) Von Seite ber Stäube einer ausgiebigen |)itfe.

^Deswegen Verlangt ber föaifer Von ben Stänben be* Sanbe» unter ber

($nn*: 1. bie (Spaltung ber ©renjbefa|ung Von Siaab roie im Vorigen 3af)re,

2. gur Verpflegung unb 6rl)altung ber bereit» Vorrjanbenen unb noc^ neu gu

roerbenben Gruppen ba§ bem Sanbe zugeteilte Kontingent Von 526.999 (Bulben,

3. jur 33erfel)img be§ oberften ^roviantamte» 2000 D3cut (Betreibe (btä Wut
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mürbe in ben $ammeranf$Iägen mit minbeften» 12 (Bulben geregnet), 4. für

ba% Sudner ttnb Dhtjjborfer ÜBaffergeoäube 6000 (Bulben, unb 5. 511 Sfjrer DJtajt.

freier £)i»pofition 300.000 (Bulben. 9((fo in Summa meit über eine 9Jtiüion.

£)a biefe Summe auf bem orbentlidjen Söe'ge !aum aufzubringen fein bürfte, fo

merben bie Staube aufmertfam gemalt, auf auf3erorbentlid)e Mittel bebadjt 311

fein unb mirb irrten nodjmal* bie Srage, ber bon Sljrer Wla\t fd)on im bongen

3af)re an bie £>anb gegebenen „ßinfüljntng ber burd)geb,enben 5kcifen", nidjt

gän^Iid) anjjer Wdjt ^u laffen in Erinnerung gebraut. Sie merben ermahnt nod)

bermafylen iljre äujserften Gräfte anjutnenben unb in ben 9((lmüd)tigen bie gute

Hoffnung $u fe^en, „berfelbe raerbe bie»feitige Unfdjulb gnäbiglid) anfefjen, ber

l)od)mütigen geinbe böfe» beginnen |inbern unb benen getreueften Erbfönigreid)

unb Säubern einift eine beharrliche Ütufje unb ^rieben, mithin bie ltnnotmenbig=

leit fo(d)er großer Cnerum beriefen".

£)a§ Sd)riftftüd ift in mefjr alä einer |)infid)t intereffant. (£» ift abgefaßt

beinahe mie eine jener Üteben, meiere in conftitutionellen Staaten unferer Sage

bon ben berfdjiebenen üUliniftetn gehalten merben, menn e» fid) barum Ijanbelt,

auf^ergeroötjntidje ®e(bfummen burd) bie Parlamente bemilligt gu erhalten. 92ur

unterfdjeibet e» fid) bon folgen burd) aujserorbentüdje 2£ürme unb Offenheit.

Wan §at baljer biennal, mie e» fd)eint, and) bie bisherige Gepflogenheit nid)t

geübt, baZ doppelte Don bem 51t begehren, roa§ man mirflid) 31t benötigen ber=

meinte, fonbern Summen genannt, bie meljjt bem rairflidjen ^öebürfniffe fid)

näherten. 2Benn bie Regierung behauptete, ba$ bie eigenen ©äffen böüig

erfd)öpft feien, fo mar bie§ ben 2tatfad)en entfpredjenb. §a£ bie <35efat)r groft

fei, erlannten bie Stäube aud) an. Sie fd)ü|ten aber ir)r gän§lid)e» ltnber=

mögen bor, ben an fie geftellten bon 3af)r ju Satyr mad)fenben 9tnforberungen

5U entfprectyen. Strotjbem giengen fie auf eine Erljölmng ber 23emilligung be*

borigen 3al)re§ ein. Waä) manchen $erl)anblungen, unb nadjbem befonber»

ber bierte Staub neuerbing» gegen bie Erptyung ber beftetyenben ober (5in=

fütjrung neuer 5(ccifen, ober etma gar einer ^ermögenefteuer fid) au§gefprod)en

Ijatte, mürben bieömal 650.000 (Bulben, §at)16ar auf nüd)ftfommenbe £id)tmef3

unb Oftern, Dotiert. E§ mar mef)x alz im borigen 3al)re, bei ben belannten

3uftänben in ben laiferlid)en Sinanäangelegenljeiten, aber nod) immer $u menig.

darüber mar ber September in'ö £anb gefommen. 3)ie Regierung r)atte fid)

bereit» am 17. 2luguft bemüf3igt gefetyen, bie gleifdjaccife au§ eigener 9ttad)t=

botllommen^eit auf baZ ^]funb Ütinbfleifd) um 2 Pfennige 51t erf)öf)en unb

aeeeptierte bie Sanbtagsbetmlligung mit einigen 5(bänberungen, ^auptfäd)Iid) mit

9Ütdfid)t auf bie bon ben Stäuben geforberte, aber nietjt zugegebene 9(bred)nung

be§ Serbi§gulben§ bon ber bewilligten Summe. 9(m 30. September mürbe ber

Sanbtag gefd)(offen.

£)ie Hoffnungen auf eine frieblidje 3u!unft, bie im Sanuar 1682 in ber

2anbtag§=^ropofition au*gefprod)en morben, erfüllten fid) leiber nid)t. Enbe be§
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3aljre§ mar bte (Sefal)r größer als je zubor. Es mußten bafjer Anfang» beS

3ar)reS 1683 bie Sanbtage tteuerbittgS einberufen tnerben. gür Ofterreid) unter

ber EmtS erfolgte bte &uSf$rri&img für ben 11. Januar. Allein, tro|bem in

ben faiferlidjen ©äffen abfohlte &bbe mar, tro|bem man bie furchtbare SRä^e

ber ©efatyr, bie ben Säubern beS $aifer§ brot)te, bereits erfannt rjatte, mürbe

bk Eröffnung — mie gemöT)n(icf) — mieber berfd)oben. Erft am 18. Sanitär

tonnte bie Sßropofition ber Regierung ben Stäuben mitgeteilt ber Sattbtag

eröffnet merben. ES ift crjarafteriftifd) für biefeS Vorgehen ber Regierung, maS

in bem ÜlatSprotocotle ber Stabt Suln zum 9. Sanitär. 1683 fid) berzeidmet

finbet. £)er faifertid)e ^ttation^befer)!, baft bie Stabt £uln auf ben 11. Sanuar

tt)ren Verorbneten nadj Söien fenben foHe, um ber Eröffnung beS SanbtageS,

mie eS feine Sßflidjt erforbere, beizumofjnen, mirb an biefem %a$t in ber 9ktS=

berfammlung beriefen unb befd) (offen : „allbiemeilen gemeinigtid) bie SanbtagS=

bropofition berfdmben mirb, als fotle für bieSmal 51t Erfparung ber Unfoften

bie Aborbmtng unterlaffen merben". 5lm 15. Sanuar erfolgte bann bie 9Jnt=

teilung, ba$ bie SanbtagSpropofition berfdmben morben fei.

3)ie üßerfdjiebung l)atte ifjre Urfadjen. Es Rubelte fid) bieSmal um eine

ausgiebige £)tlfe. Außer ben getoöljnlidjen SanbtagSbemilligungen brauchte man

rafct) (Mb. 2Bie ber Raifer felbft erftärt, fo Ratten ade feine
s
*Räte bafür gehalten,

bajj bei fo großer (Befaljr ber SanbeSfürft befugt fei, aud) ofjne Qutun ber

Stäube feine Untertanen mit aufterorbenttidjen Steuern zu belegen. Seopolb I.

t)atte baljer bie fo oft ben Stäuben in früheren Sauren angebrof)te, ftetS aber

Derfcr)obene VermögenSfteuer fdjon im £>ecember 1682 burd) patente in fömmt=

liefen Säubern ausgetrieben. SDie 3)nrd)füf)rung biefer 9Jtojjregel erforberte Qtit

Es mürbe mit aller Energie auf bk Eintreibung berfelben gefefjen. Wlan fachte

rafdj (Belb r)erbeizufd)affen. Am 26. Sanuar bereit» mürbe gegen bie fäumigen

Steuerzahler unter ber Wiener Vürgerfctjaft eingefdjritten. 3)er Stabtrat mirb

aufgeforbert, unberjüglict) ein Verzeichnis berfelben an bie nieberöfterreid)ifd)e

Regierung unb Rammer einzugeben, zugleid) aber alle auf ben 4. gebruar bor

bie eigen» zu biefem Qtvede eingefetjte Eommiffion borzuforbern unb ilrnen mit=

Zuteilen, baf$ fie baS doppelte zu jaulen berurteitt mürben, menn fie nidjt

binnen act)t 2agen ifjre Scrjulbigfeit entrichten. 3)aS Verzeichnis ift unS erhalten

;

eS enthält 238 tarnen. 5Xucr) in anberen Orten mürbe biefelbe Strafe ben

Säumigen angebro^t; in 2utn zum Veifpiel am 9. gebruar. 9ttan mar jebod)

überall fd)on fo fel)r an bie läffige £)urd)fül)rung faiferlidjer ^8efet)Ie gemöfjnt,

bafj auä) bie Angelegenheit ber Sürfenfteuer in'S Stocten zu geraten brot)te.

Einzelne Sänber zmar Ratten Vorfd)üffe gegeben, Dtieberöfterreid) 150.000 ®ul=

ben, ®rain 70.000 (Bulben. Rubere fugten fid) burd) rafct)e ^aufd)albemilli=

gungen bon ber Steuer 511 befreien, bie intteröfterreid)ifd)ett Sauber trugen

230.000 Bulben an, trieft als eine arme ^tabt 4000 Bulben, Sd)lefien

400.000 (Bulben. 3n anberen Sänbern aber fyatte fid) große Cppofition erhoben.
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93oti btefer SBermößenSfteuer, meldte ge^n Sßrocent be» $efi|e§ mit ^3efcf)Iag

belegte, füllte Üciemanb aüSgefdjtoffen fein. 3n 23öl)men aber tüeigerte fiel) bie

®eiftlidjfeit entfdjieben, fid) gegen i^re ^ribilegien einer folgen Steuer 511 unter=

merfen. 23efonber§ ber ^bifdjof bon ^3rag rooKte nichts babon miffen. @» blieb

atfo fein anberer Au^raeg übrig, als an ben $apft um f)itfe $u geljen. 2Bir

fjaben fdjon ((Seite 72) ermüfjnt, ba$ audj hierin Snnoceng XL bem föaifer

ju £ilfe tarn, darüber aber bergiengen lange, foftbare Monate.

3n 9?ieberöfterreid) Imtte fiel) jmar bie ©eiftlidjfeit untermorfen. §ier aber

gab es nod) eine anbete mistige Angelegenheit, bie gelöft fein muffte, bebor ber

Sanbtag jufammentrat. Man nutzte miffen, metdje gforberungen an bie Stäube

p [teilen [eien be^üglid) iljreä 33eitrage3 jur 33efeftiguug ber Stabt 2öien. $)at=

über mar ber Sanbtag ju[ammengetreten. Am 18. Sanitär eröffnete man ben

©täuben bie
s

$ropofition ber Regierung. £)iefelbe [teilte im Allgemeinen öfjntidje

gorberungen mie im borigen Saljre: Übernahme ber 33eja§Iung ber in ben

Ütaaber ©renjplä^en ftefyenben 23efa|ungen, 2000 9Jtut (Betreibe für bie Sttagagine,

5000 bi§ 6000 Bulben gu ben llntoften be§ Sulner unb Dtujjborfer 2öaffer=

gebäube§, 300.000 (Bulben ^ur freien 3)i§pofition be* $aifer§. £)ie $ur 33er=

pflegung ber Armee geforberte Summe geigte eine Heine (£rl)öl)ung, man Verlangte

nämlid) 571.625 (Bulben unb enblid) mürbe nod) aufserbem ba% ^oftulat gefreut

:

„in unumgänglichen ^eftungöbau ber Stabt 2öien, alz audj notmenbiger Segung

unterfcr)teblicr)er Sdjangen bei benen Brüden unb 23efeftigung ber Snfel jenfeit»

ber Sdjlagbrüde bie Sanbrobot in berfd) äffen ", unb baZ nötige §oIg gu ben

spallifaben in bemißigen.

2Bir motten gunäd)ft bie ©elbforberungen ber Regierung in'3 Auge [äffen.

3)ie ©efar)r mar eine r)ocr)ernfte. 9Äan Ijatte mit bemeglidjen SBorten bon ben

Stäuben geforbert, um nidjt biet meljr al§ in ben früheren Sauren, aber bod)

um etma» 2öenige» meljr. Wlan gab fid) ber Hoffnung f)in, bie Stäube mürben

je|t enblid) energtfet) eingreifen, fid) für ba% 9f^etct) in Kontribution fejjen. Allein

bem mürbe nidjt botlftänbig entfprodjen. 3)ie Stäube, Ijeijst e§ in ber Antwort

berfelben bom 31. ÜMrj, fyaben bie Sorberungen in meljmütige Konfiberation

gebogen. SDa» Sanb liege baruieber burd) bie bielen Kontributionen $ur ©rljaltung

ber ©renken, burd) bie ot)ne SBortmffen ber Stäube eingeljobenen Auffdjläge unb

Steuern, burd) bie 9cid)tbel)ebung tl)rer (Brabamina. 23efonber» bie Au»fut)r unb

33erfilberung be% 2Beine§ fei botlftänbig in'§ Stoden geraten, man befinbe fid)

in Sdjutben. £)a aber bie (Befaljr mirtlid) fet)r groß, unb fie biefelbe and)

ertennen, fo motten fie fid) nodjmal» emftlid) angreifen unb bemitligen für biefe§

3a^r: 1. £)ie 53e^Iung ber Ütaaber ©ren^böüer, nnb 2. für alle anberen Au»=

lagen 650.000 (Bulben gegen bem, ba$ Seine 3Ra}eftöt bamit fid) genügen laffen

unb für fjeuer ben Saubtag f^Iie^en.

35on ber bemilligten Summe follen jebod) abgezogen merben bie 2)ur^=

gugytoften unb ber Serbi^gulben, ber ben burd) baZ 2anb marfd)ierenben 93Jann=
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fdjaften gereift werben muß. Sie bebingen fid) au§, baf^ ber feit 1682 mit

bem bierten (bem Bürger*) ©tanbe. anhängige Streit wegen ber bicebomifdjen

Quote nidjt je|t fd)on, jtt (Bunften ber Bürger etwa, entfd)ieben n)erbe. Die

galjlungStermine ber bewilligten Summe follen auf Siäjtmefj unb Oftern be§

3al)re§ 1684 fallen, fogfeid) aber nur 120.000 (Bulben bon hm gefammten

(Stäuben, 60.000 (Bulben bon ben brei oberen, unb 24.000 (Bulben bom Bürger

=

ftanbe, alfo iuSgefammt 204.000 (Bulben (natürlich gegen 2l6pg biefer Summe
bon ber §auptbemitligung) entrichtet werben. Da§ ift ha* Sufterfte, ^u bem fie

fid) berfteljen lönnen. Dieben ber (Bren^be^a^Iung, ber Bermögen§= ober 2ürfen=

(teuer, aud) ä parte Berfdjaffung bon §»olä ju ben ^allifaben, bürfte bie» mol

über eine Million (Bulben betragen, $benfo werben bie bewilligte Sanbrobot,

5Xu|rtd)tung ber ^reibenfeuer, 9teparierung ber gludjtörter, Berfet)ung betreiben

mit Triniton unb (Bewehren, bie Betrauung ber halber nod) genug llnfoften

berurfadjen.

5lu^erbem bertangen fie jebocc): 1. 9lbfd)affung be§ (Betreibeauffd)lage3

(1 ^reu^er bom 9Jie|en ferneren, 2 Pfennige bom geringen (Betreibe) unb ber

neuen 28a!bmaut auf Bictualien unb $oly, 2. ba* Berfpredjen, bajj bon ber

f)oflammer leine „ejtraorbinari Mittel" eingeführt unb, wenn folcfye befielen

füllten, ba$ fie bon ber feurigen Bewilligung abgezogen werben; 3. baf$ ber

gewöhnliche 2luffd)tag auf SÖein unb (Betreibe ben brei oberen Stauben infolange

gu (Bute lommen möge, bis bie einft gerbinanb IL bargetietjenen (Sapitalien

in ber (Befammtb,öl)e bon 1,130.000 (Bulben, bereu 9teft nod) eine TOttion

betrage, abge^ft fein Würben.

Sdjlieftfid) werben eine -Dlenge BefdjWerben borgebradjt, bereu alfogleidje

5(bftellung ebenfalls begehrt Wirb. Die Sufti^ftreitigleiten mit Böhmen wegen

ber (£pcutionSfäl)igfeit ber Urteile öfterreid)ifd)er (Beriete füllen beigelegt, bie

SucceffionSorbnung be^üglid) ber geubatbefijmngen publiciert, bie (Brunbbud)S=

orbnuug fdjleunigft in Eingriff genommen, 2Biener=^euftabt nur bon ftänbifdjen

Gruppen unter bem Gommanbo beS (BeneraI=2anbobriften befetjt gehalten, bie

fd)abr)afte Donaubrüde bei SBien rafet) fyergeftetlt uub bie Überfuhr, bie ben

Sanbmann bebrücft, fogleid) abgerafft werbeu.

3um Weitaus größten Seile alfo Befd)Werben, bie einzelne Stäube be§

£anbe§ Däeberöfterreid) bebrüdten. Bon einem ©rfäffen ber l)od)ernften Situation,

in ber fid) ba% gan^e JReid), fämmttidje £änber befauben, laum eine buntle

Atmung. 3" folgen Dingen, wie fie bie Stäube in it)rer Antwort forberten,

War aber je|t nid)t bie Qeit. Die Regierung begnügte fid) mit ber Bewilligung

ber Be^hmg ber Zauber (Brenne, ber 650.000 (Bulben, ber Sanbrobot unb ber

^allifaben unb fdjloft ben £anbtag.
s

)il)nlid) wie in Cfterreid) unter ber @mn§, Ratten fid) aud) auf ben 2anb=

tagen ber übrigen (Srblanbe bie Dinge entwidett. 2ro£bem aber waren bie

Bewilligungen ^iemtid) bebeutenbe. 3ur Bergleidjung fügen wir r)ier eine Tabelle
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ein, ber betriebenen SanbtagSBeiptttigungen ber (SrMänber in ben Sauren 1670,

1677 nnb 1683:

Dfterretd) unter ber Gnn§ . . .

Snneröfterreid)

1670 1677 1683

©ulben

200.000

70.000

150.000

500.000

70.000

200.000

©utbett

200.000

100.000

300.000

533.333

266.666

400.000

Äveujer

20

40

Outben

650.000

426.104

400.000

150.000

1,250.000

375.000

975.000

Stirol

9Jlärjren .

<5djlcfien

3vtjammert 1,190.000 1,800.000 ~ 4,226.104

2Benn man bebenlt, bafs and) bie Sürfenfteuer eine nidjt unbebeutenbe

Summe eintrug, — r)atte bod) ber ^ammerprafibent <$raf üiofenberg im Suni

nur bon ber Sürfenfteuer ber innerbfterreid)ifcl)en Sauber bereit» „eine grofje

Summam" erhoben, — roenn man Ifjmjuredjttet, bafs aujjer ben in ber Nabelte

angeführten Summen aud) anbere iöetnilligungen bon Seite ber Sanbtage bor=

tagen, fo mirb man geftrif} nid)t irre gel)en in ber 5(nnar)me, bajj Dan ben öfter*

reidüfctjen (Srblanbern minbeftenä fünf Millionen (Bulben -mm Stürfenfriege bei=

gefteuert mürben. 3)ie Summe mar alfo feine»roeg§ gering, aber bie 23ebürfniffe

maren momentane, bie ^öeja^Iung ber (Selber fotlte erft innerhalb getrriffer griften

erfolgen, frier erroiefen fid) batier bie 23eifteuern, bie bon au»toart», au§ Statten,

befonber» bom Zapfte t)er einlangten, alz aufkrorbentüd) moltuenb, ja notmenbig,

menn man ben brot)enben Sturm beftel)en fodte. SDie faifertidje 5lrmee foüte ja

mit ben 23efatumgen ber ®ren$lä£e, mit ber Snfurrection in Ungarn nnb Kroatien

auf 80.000 Wann gebracht merben, bor 3(ttem aber mußten beinahe fammtüdje

©ren^feftungen in berteibigung§fät)igen ^tanh gefe|t, große Lieferungen an

^robiant nnb Munition mußten in tür^efter $eit effectuiert merben, unb ba^u

gehörte rafdje ®e(bl)i[fe, benn bie taiferlidjen ©äffen maren bollftänbig erfd)öpft.

51m 11. Sanitär 1683 mürbe „gu meljrer 2)erfid)erung unb Einrichtung

ber SDefenfion in fningam, auct) befferer Untertntttung ber taifer(id)en Strubben"

neuerlich eine Gommifffon angeorbnet. Sie beftanb au» bem $icepräfibenten be§

§oftriegrate§ bem ©rafen ßaplir» al§ 35orfi|enben, ben (Generalen (Saprara,

©ruft Ütübiger b o n S t a r I) e m b e r g, 9t a b a 1 1 a, S üb to ig bon33aben,

bem Secretär be» f)offrieg»rate» ty°U° uno oem ©enera(=$rieg*commiffär (trafen

^Bre inner. £)er Severe foüte fid) ebentuell and) burd) bie beiben Cbertrieg»=

commiffäre Sdjipfo unb 35 o r ft e r bertreten (äffen tonnen. SBäfjrettb biefe (Som=

miffion it)re $orfd)(äge erftattete, bereifte ber öoffrieg»rat»=^räfibent § ermann
boniöaben bie berfd)iebenen mistigeren ßren^ptä^e in Ungarn: ^refjburg,
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Komorn, $taab. S3etnafje leine geftung mar in öerteibigung^fä^igetn 3 lif*anoe -

2)cr ©raf Kielmann^egg, ber früher al§ Dbrifter in fpanifdjen $>ienften

geftanben, nunmehr aber (Sommanbant ber geftung Seopolbftabt, berietet über ben

fd)led)ten Stanb biefe» 2öaffenpfa|e§, 3n Neutra, ©jolnof, Seograb fehlte e» an

^unitian, ju palmar, (Sc»eb, 3 ettbreö, 9D?urän unb 3tp§ an (Mb. 3n 9taab unb

Komorn würben je|t erft burd) ben Ingenieur ^ftümpler bie ßontrefcarpen in

ben geftung§gräben neu au»geftedt unb mieber in guten &tanb berfe|t. @8 fehlte

an ^aüifaben unb 21rbeitMeuten. 3)ie Gomitate mürben bafjer aufgeforbert, bie

nötige
s
<Robot be^uftelten. 3)a§ fefte ©djloß ju ^ref^burg mußte in berteibigung»=

fähigen 3uftanb gebraut, Ijier foflte aud) bie gelbbäderei für bie 51rmee eingerichtet

merben. @§ mar ein fo großer fanget an tauglichen ^Ingenieuren bei ber 21rmee,

bafj man erft am 3. Wlai einen foldjen in ber ^ßerfon be§ ©d)iga f)iet)er 511

fenben oermod)te.

^öeina^e nod) fd)ted)ter al3 in Dber= unb iftieberungarn, )af) e§ an ber

minbifdjen unb inneröfterreid)ifd)en Ören^e au», ^etrinia mar üötlig üerfaften,

Kopreini| olme ^kobiant, bie feften spiätje 9ftabler»burg, gürfteufelb, geling unb

gelbbad) in befperatem 3uftanbe. 3Me (Generale |)erberftein unb 9tabatta

mußten nid)t genug barüber $u !(agen. 9?od) im 21pril mar ©ra^ nid)t Oerteibi=

gung§fäl)ig unb nutzte fyier bie £anbrobot aufgeboten merben, um baZ Verfüumte

nad^uljolen.

Unter ben ^ren^feftungen mar mol feine midjtiger in bem beborfteljenben

Kriege a(» bie |)aupt= unb Sftefiben^ftabt be§ Kaifer» : 2öien. 9?id)t, aU ob man

etma (Snbe be§ Saljre» 1682 ober 31nfang§ 1683 an jene Sftolle geglaubt Ijätte,

meldje ber £)auptftabt be» Kaifer§ in biefem Kampfe zufallen fotlte. darüber gab

e» borberljanb nur 5(nbeutungen, Vermutungen, mie mir bie» in ber Einleitung

(©. 62 u. ff.) fdjon ermähnten. ©id)ere 2lnl)alt»punfte für bie 9fbfid)t be§ (3rof3=

öe^ierS, $8ien ^u belagern, fehlten nod). 51ber 2öien fyatte, abgefeljen baoon, eine

aufterorbenttidje 33ebeutung für bie Kriegsoperationen ber 91rmee. @& lag an ber

mid)tigften üfltlitärftrafje, bie nad) Ungarn führte, an ber 3)onau, unb mar bat)er

gemiffermaßen fdjon öon ber D^atur ba^u beftimmt, ber §auptbepotpla| für bie

in Ungarn operierenbe 91rmee 51t fein. §ier befanb fid) baZ grojje faifertid)e

s
}lrfenat, mo bie KriegSoorräte aller 5lrt aufgehäuft mürben, um im gegebenen

gatfe auf ber lottern ber 91rmee nact)gefüt)rt ^u merben. Partim fyatte aud) fdjon

bie im ^ecember 1682 tagenbe Gommiffion bie größten Waffen Don ^rooiant

in 2Öien einzulagern üorgefd)lagen. 2Ba§ man bamal» an Munition unb Söaffen

in öfterreid) fabricierte, mar für bie ^Irrnee im Kriegsfälle unb für bk ^aljlreidjen

geftungen nict)t au§reid)enb. ©» mußten SBaffen, Kugeln, ^ulber oon au§märte

Derfd)afft merben. 51m Ieid)teften, rafdjefien unb billigften mürben biefe ©egen=

ftänbc, bie man in DKiruberg, granffurt am D^ain, in 51ug§burg, Köln ober in

ben ^ieberlanben beftedte, auf ber ^)onau m'§ Öanb gebradjt, nad) Krem» unb

2öien. 60 mar^benn Söien gemiffermaßen bie Operations 5afi§ für jeben getb^ug
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in Ungarn, fern befanben fid) bie midjtigften Gentratftellen be» Keines, fn'er

Ratten bie iöel)errjcf)er 3)eutfd)tanb§ feit ben Sagen gerbinanb'» II. ir)re ftänbige

Ütefiben^ aufgefd/lagen. 2Bien mar alfo ba* Zentrum be» römifdjen 9teid)e*, mie and)

aller jener Sünber, meld)e bem ©cepter ber §)ab*burger unmittelbar untermorfen,

in ifjren |)errfdjera baz gemeinsame 33aub erblidten, ba% fie umfd)tang.

£)iefe ©tabi mar aber nod) au* einem anberen ©runbe bon aujjerorbent*

lieber Sßidjtigfeit. (Seit jenem unglüdlidjen Sage, an bem ber föönig Subroig IL

Don Ungarn in ber Sd)lad)t bei 9J?or)äcä (Scepter nnb 2eben bertor, Ratten fid)

bie Surfen allmälig be* größten Seile» bon Ungarn bemächtigt. Sd)on im

3ar)re 1529, alfo gan^ furje 3 e^ na$ i
ener unglüdlidjen Sd)lad)t, l)atte e*

fid) gezeigt, baj$ 333ien für bie Surfen gtemlict) leicht §u erreichen fei. 3)amal»

mar e* atlerbing» bem auftürme ber geinbe be» d)riftlid)en tarnen* nid)t

erlegen. 2)anf ber aufserorbentlicrjen Sapferfeit ber SBerteibiger 2Öien» r)atte fid)

6u leim an IL gelungen gefeljen, bie Belagerung mieber aufgeben tmb

unterrichteter £)inge §eim^ufef)ren. 3)er Sdjreden bor ben Surfen mar jebod)

geblieben. 3n 3)eutfd)lanb felbft betrachtete man 2Bien al§ ba» 9lu§falt§tr)or

gegen bie tylatyt ber Domänen, al* ben Sdjtüffel be* ^eid)e§, mit beffen gatte

gan$ Sübbeutfd)tanb ber Wadjt biefer gefürdjteten (Segner preisgegeben mar. $on

rjier aufmärt* lag bie £)onauftrafje bi» 9tegen§burg beinahe böttig offen. 9lu*

biefem ©runbe t)atte benn aud) £)eutfd)lanb, feitbem man baran gegangen mar,

bie alten Stabtmauern 2öien» nieber^ureif^en nnb an beren Stelle hafteten unb

(Sourtinen auf^uridjten, mit (Braben, gemauerten ßontrefearpen unb ^mifc^en ben

einzelnen 23afteien borfpringenben Söallfc^itben (IRabelinö), große Summen (Selbe*

beigefteuert, bie Stabt in eine geftung umgeftalten ju Reifen.

5lud; bie Regierung unb bie Stäube Öfterreid)» rjatten folgen (§rraägungen

Ükum gegeben, ba^er mar benn aud) 2Bien größtenteils auf (Staatöfoften nad)

ben Regeln ber neueren $rieg§ftmft neu befeftigt morben. 9lber einmal mar biefe

Ummanblung ber alten (Stabtmauern unb Stürme in förmliche geftung§roerfe

mieberl)ott in'§ <Stoden geraten unb nierjt boflfiänbig burcr)gefül)rt morben, unb

^um gmeiten fehlte e» ber Regierung aud) oft an ben nötigen Mitteln, um bie

meitau*geber)nten SBerfe ftet» im guten, berteibigungöföfjigen Staube gu erhalten,

tiefer berrjättni§möjng i\Ue 3uftanb ber Wiener geftung»merfe mochte e* mol

im 3ctl)re 1663 mitberurfadjt l)aben, ba|3 fid) hei ber 9?ad)rid)t bon ber Eroberung

9teul)äufet§ ein fo!ct)er Sdjreden ber 23ebötferung bemüd)tigte unb ein Seil ber=

felben fid) §ur gtud)t anfdjidte. £)ie geftungen ®ün§, 2lttenburg, Slaah, ^omorn

unb 9leul)äufet mürben ja gemiffermaßen alz 33ormerfe 2Bien§ betrachtet, unter

iljnen mar ber letztgenannte Ort ber roidjtigfte. (£tma§ über ad)t^er)n teilen

in ber Suftlinie bon 2öien entfernt. 33ei ben geringfügigen militärifdjen Gräften,

bie bamafe bem ^aifer §ur Verfügung ftanben, mar ba^er bie <5>efar)r eine»

§anbftreid)e§ gegen bie ^auptftabt nict)t ganj unma^rfc^eintic^. Seither Imfre

man an Stelle 9ceul)äufelö, £eopotbftabt an ber 3."Baag erbaut. £)iefe Seftuug
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lag jebod) ju feljr im Sorben, um bei einem ^rieg^uge ber dürfen gegen

SBeften bon befonberem 9?u£en fein ^u tonnen.

Sollte man alfo jetjt, mo neuerbingy ein £rieg mit ben dürfen bebor=

ftcmb, ben £>auptmaffenpla£ be§ Üieidje», bie große geftung, ben ©d)lüffet

2)eutf($fattb8, bie SRefibenj be* $aifet§ bor einem ebentuellen £)anbftreid)e fiebern,

fo mußte man hie Seftung»merfe berfelben in ©tanb fetjett nnh bie ©tobt ber=

prooiantieren.

£)ie Seftung 2Öten umfaßte ben Sftaum ber heutigen inneren ©tabt (bie

Ütingftraße natürlich aufgenommen). Sie gan^e fortificatorifdje Anlage mar nad)

bem ©pftem ber borfpringenben, fid) gegenfeitig bedenben Söerle au§gefüt)rt.

3mifd)en gtüölf 23aftionen, oon benen Oier nod) burd) ert)öt)te 3Berle (fogenannte

Gabaliere) öerftörft maren, behüten fid) eben fo biete ©ourtinen ober ltmroatlungy=

mauern auZ, meld)e burd) 333allfcr)ilbe ober Ükbetin» gebedt mürben. frintet

biefen letzteren befanben fid) bie od)t ©tabttI)ore, bon benen einzelne, roie ha*

Surgttpr, erft in ber 3ett be§ $aifer» 2 e o p o ( b neu aufgebaut morben maren.

&in jiemlid) tiefer unb breiter (Kraben umfaßte fämmttict)e SBerle. (£r reichte bon

ber fogenannten Dtatljorbaftet, im großen $ogen bie ©tobt umfpannenb, UZ

jur S3iberbaftei (an ber ©teile ber heutigen gronj Sofept)» = ^aferne etma).

9ln ben bem ©onaucanale natje gelegenen Seiten mar biefer (Braben unter

Gaffer gefe|t, fo ba$ bie £)onauflotitte unmittelbar hinter bie fd)ü|enben SöäHe

in ben §afen be§ 9lrfenol§ einzufahren bermodjte. S5tc r)öl)er gelegenen Seile

be» ©roben§ mürben menigften» infomeit berfumpft, al§ ber Dttatringer 33ad)

unb ber bon ber 2öien f>er in ben (Kraben eingeleitete TOm^graben SLßaffer

fpenbeten. SDic $öfd)ung be§ gortification§graben§ an ber bem geinbe jugele^rten

Seite (hie fogenannte ßontrefearpe ober ®egenböfd)ung) mar ebenfalls, aber

nur fjie unb ha gemauert. 3mifcl)en ber ©egenböfd)ung unb bem eigentlidjen

®laci§ umgab ben (Kraben ber „gebedte 2Öeg", ein etma» tiefer al§ ba» $Iaci§

gelegener (Sang, ber an einzelnen ©teilen, befonber» an hen einfpringenben

Rinteln ber ßontrefearpe, giemltdj breit mar. (Befd)ü|t mar biefer gebedte 2Beg

gegen haZ (Sttaäsi burd) einen ©rbmatt unb ^pallifabenreil)en, meiere man t)ier

eingerammt fjatte.

2£ie jebe geftung, l)atte aud) 3Sien feine ftänbige 53efa|ung. ©ie beftanb

au% bem ©tabtquarbi=$egiment, beffen ßommanbant ^ugleia) al§ iöefeI)I»t)aT6er

ber S^ftag angefeijen mürbe. £)ie ©tabtquarbi Ijatte in ber Reiten §älfte

be» 17. 3al)rl)unbertö itjr Duartier größtenteils an unb auf hen Söällen ber

©tabt. §ier maren Heine ebenerbige £)äu»d)en erbaut, in benen bie ©olbaten

fammt tyxen gamitien Rauften. Die ©tärte biefer Sruppe mar nicr)t immer

biefelbe. 3n ben s

}(d)t^iger=3al)ren be» 17. 3al)r§unbert» fdjätjte man ha*

'Regiment auf 1200 9ftamt. Siefe Qofyt fdjeint jebod) niemals erreicht morben

\u fein. (^§ verfiel in brei Kompagnien, meldje bon bem Cbriften, Dbrift=

lieutenant unb Cbriftmadjtmeifter commanbiert mürben.
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3ie 33cfeftigungen aber befanbeu fid) in ben Siebjiget^Sa^ren be§ IT. 3al)r=

l)unbert§ in einem gar betrüblichen 3u
f*
auoe - ^ er Sngenieur gran^ greifen

Dort 2ötyme§, bet bie geftungäroerfe im Safere 1674 einer fad)männifd)en

Unterjudnmg unterzog, entroirft in feiner Delation Dom 21. Sinti be»felben

3a^re§ folgenbe» 23ilb baöon: ©rofse ÜDtülje, lange $eit uno öiel Unfoften

mürben aufgeben, menn man ade Mangel ber gortificationen befettigen roollte.

©ie finb nicfjt blo% irregulär in ber Anlage, fonbern e§ ftrtb einige unter ir)nen

groß, anbere Kein, etliche fer)r r)oc^, anbere nieber, manche meit, anbere bagegen

eng. 2öemt man nun aud) baöon abfielt unb nur in 23etrad)t §ief)t h)xe !Rot=

menbigfeit, fo fönnten rool einige biefer Söerfe gän^Itct) befeitigt, bagegen müßten

anbere, notmcnbige in befferen ©taub berfe|t merben.

3)ie ©tabtmauern Imben fid) an einzelnen ©teilen ausgebaucht unb märe

gut, im galle fte nod) bauchiger merben füllten, an fotdjen ©teilen felbe ab^u=

brechen unb neu aufjufü^ren. 3n bie ®emölbe unter ben 23olImerfen bringt

üielfad) Söaffer. 3>a» Öemäuer ber ßafematten an ber 23urgbaftei mie aud) bie

©d)tr>ibbögen an ber §oIIerftaubenbaftei finb üollftänbig neu I)erstellen. 3>ie

©d)ie}3löd)er unb Vertonen für bie ©efd)ü|e finb an mandjen Orten 3u meit

unb gan^ unpraftifd) au» ©teinen unb Qiegeln ftatt au§ (£rbe gemacht. 3)ie

5(u§faIIötI)ore in ber Sttefe be» ©raben» an ben ©eiten ber iöafteten finb nict)t

gehörig oerfidjert.

5(n einzelnen ©teilen finb bie 33ruftmel)ren an ben Gourtinen ju niebrig.

3Me 23öfd)ungen ber ^lujknraerfe üielfad) ruiniert. $or Willem aber fehlen am

gebedten 2Öege an Dielen ©teilen bie ^atlifaben gön
g
lid), an anberen finb felbe,

fo meit fte au» ber (Srbe rjerait»fter)en, gerabe fo, mie and) bie ©turmpfäljle,

üerfault, unb bar)er ^u entfernen.

3)a» Ölaci» märe 5x1 planieren unb brauchbar gu geftalten. 2£a» ben

©tabtgraben betrifft, fo märe es baZ 33efte, bie üZöien gän^Itct) in benfelben

njueinpleiten, unb müßte befonber» ber in ber 9M)e be» 2lrfenal» befinbticr)e

2eil be»fetben einer ^Reinigung unterzogen merben.

£)er fdjmüdjfte Seil ber 23efeftigung ift aber berjenige läng» be» ^onau=

canale». 3)er £e|tere üerfanbet immer merjr unb ßcjtjt gU menig SQßaffer für

bie ©d)iffar)rt. Wlan rjat baljer ba§ ^roject eine» ^onau=^urd)fticr)eö mitten

burd) bie ^>raterinfel aufgebradjt. 2öt)me» l)ält bafür, e» märe beffer burd)

üerfdjiebene ©poren ben Sauf ber 2)onau berartig 51t regeln, ba$ bie ©tabt

mieber genugfam SBaffer für ben $erM)r ber ©d)iffe erhalte. Sebenfall» märe

bie» billiger unb Ijabe fid) 3um 33eifpiet in %taao, rao man ba»felbe SBerfat)ren

anmenbete, erprobt, dagegen märe bie ©d)an^e über ber 23rüde (bie Sabor=

fd)an 3
e) in befferen Btanb ^u fegen, ©ie märe mit ein= unb attöfpringenben

Rinteln 5U oerfeljen, bor ber Gourtine burd) 9taüetin» 51t beden. 2ludj ein

(Kraben mit (Begenbbfdnmg füllte l)ter angelegt unb bie ©d)an
3
e bi» an bie

£ottau mirflid) l)inau»gerüdt merben.
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tiefes ®utad)ten fcfjeint fd)ö£bare* Material geblieben, roenigften* befanben

fid) bie 2ßerle 1682 in einem af}nlid)en 3uftobe, roie irjn 2öt)me§ für ba%

Satyr 1674 af» oorljanben angibt. @§ ift bafyer leicht erffärfid), baß bie Regierung

fd)on im £)erbfte biefe§ Saty^, nod) roätyrenb be§ ungfüdtidjen Verlaufe» ber

kämpfe gegen bie mit ben dürfen oerbünbeten Srjöfö Iraner, aU jene (55erüd)te

Oon ben (Streifereien ungarifdjer §ufaren in ber 9car)e 2öien§ bie Gemüter

beängftigten nnb einzelne befonber§ furdjtfame Raturen ir)re |)abfeligfeiten ein=

Zupaden begannen*), an ben geftungsroerfen bie bringenbften Reparaturen roenig=

ftenö ooraeI)men lieft. Snbem mir im» Horb er) alten, biefe 23efeftigung*arbeiten

unb Reparaturen, bei ber allmalig immer bringenber benötigten ^rieg»bereitfd)aft

ber geftung 2öien, im weiteren Verlaufe ber ©r^ä^Iung ^ur Darftellung 51t

bringen, motten mir oorerft bie guftänbe ber Stabt 2Öien, ber Refiben^ftabt

be» ^aifer» unb ir)rer iöerootyner in'S 5luge fäffen.

Die (Sntroidlung ber Stabt Söien rjatte fid) entfpredjenb it)rer feit bem

16. 3ar)rl)unberte öeranberten Stellung al§ geftung Oietfad) abroeidjenb oon

früheren 3 eiten unb anberen Sttibten geftaltet. ©ine Ausbreitung ber eigent=

liefen Stabt über baz burd) bie geftungsroerfe abgegrenzte ©ebiet mar nid)t

mbgtid) geroefen, unb fo muf3te benn bie 53autunft be* 16. unb 17. 3ar)r=

tyunberts mögtidjft baf)in fireben, bei zunerjmenber $3eüölferung ben öorl)anbenen

Raum in bie £)ör)e auszunützen. Die Straften, (Waffen unb ^3Iä|e ber Stabt

maren fo ziemtid) biefelben roie Ijeute, nur bafi fie roomöglid) nod) enger, bie

^3Iä|e nod) meljr berbaut maren, mie je£t. Da^u tarn nod), bajs einzelne biefer

^ptö|e, roie ber St. Stepr)an*pfaj3, ber ^eter*pla| zu griebfjöfen Oerroenbet

rourben, auf anberen roieber bie bafelbft abgehaltenen 9ftärfte ben $erM)r

Huberten.

Die Derfjöltnismä'ftige Sid)erl)eit, roeldje bie geftungsroerfe ben innerhalb

berfetben Angefiebetten barboten unb bie ftönbige Anroefenfjeit be* faiferlidjen

§ofes unb ber oberften Staatsämter Ratten aber aud) eine grofte DJtaffe Abeliger

beroogen, fid) in ber Stabt an^ufaufen. Die 3^ ber bürgerlichen |)äufer natym

bafyer oon Satyr 51t Satyr ab, bie ber Abeligen unb (Beiftlictyen mar in fteter

3unatyme begriffen. Die Sedieren roaren ber bürgerlictyen Surisbiction unb

Steuer entzogen unb bon allen £)ofquartieren befreit. Die Saft ber §ofquartiere

entzog ben bürgern ebenfalls einen großen Steil ityrer 2£otynraume. Seitbem

ber ^offtaat fo zatylreid) geroorben, ba$ man ityn in ben laiferlidjen Öebäuben

nietyt unterzubringen bermoetyte, roaren nömlicty bie Bürger oerpflidjtet, foldje

Quartiere gegen mäßigen Q'mZ ben ^ofbebienfteten zur Verfügung zu ftellen.

Die 53ürgerfd)aft mar batyer in it)ren 2öotynungen ungemein befetyränft. Sie

*) 3)cr tjeffen=barmftäbttf(^e ©ejanbte Raffer erjagt 311m 23. September biefc§

Saf)re§: „l)aht 6etm §errn 5)3rotonotario §u^en ben Extractum rerum exhibitarum in

ben oftfrte»lanbtfct)en Sachen überfommen. Gr fyat wegen ber ^türfengefa^r fd)on angefangen

etnäitpacfcn, mc^tüegcn ifm 5ßtele an§ge(ad)t."
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fud)t bem Überljanbne^men bei* Erwerbung bürgerlicher §äufer, befonber* bttrd)

bie ©eiftlidjen, möglidjfi 51t fteuent. gorttoäfyrenbe Streitigkeiten unb Riagen

wegen unbefugter S5erme|rung bor greifjäufer mürben erhoben. 5ü(ein e3 nützte

roenig. 3n ber Qett oon 1600 bi§ 1683 würben auf bem 28ege bet (Erwerbung

bürgerliche Käufer 51t Jrei Käufern umgetoanbelt oon Seite be§ 5lbel3 21, oon

ben -Vvirdjen unb SHbftern 55, oon Stiftungen 9, jufantmen 85. 3)ie ©efammt-

jaljl ber öäufer aber betrug ettoa§ über 1100, oon benen fdjon 1644 beinahe

bte §älfte Sreif)üufer geworben waren. 3n 5'olge beffen Oerfdjmanben bte eben=

erbigen unb einftöcfigcn £>äufer in ber Stabt immer meljr (im 3at)re 1644

gab e.3 oon bm ©rfteren nur meljr 15, oon ben Sedieren nod) 128); bk Qafyl

ber jweiftödigen |)äufer nar)m ab (fte fanf oon 565 im 3crf)re 1566 auf 443

im ga^re 1643) unb an bereu Stelle berme|rten fid) bk §äufer mit brei unb

Oier Stodmerfen (oon ben öfteren tjaik e§ 1566 88, Oon ben Sedieren 1

gegeben, im Safjre 1644 aber fdjon 330 unb 26).

-Die öäufer würben alfo immer I)ör)er, bie ©äffen unb Strafjen immer

finfterer. SDie Sedieren waren nur mangelhaft, teitweife aber gar nidjt gepftaftert.

Über bie bamal§ f)errfd)enben ^Begriffe oon 9tein(id)feit gibt bie 3nfection§=

orbuung 00m 9. Sanitär 1679 intereffante 2fuffd)lüffe. 3ur befferen 2tnfdjaulidj=

feit (äffen wir bie betreffenben 2(bfd)nitte berfelben t)ier folgen:

„9cad)bem bh (£rfa()renf)eit mit fid) bringt, bajs bie Sauberfeit ein fonberbar

nüt^(id) unb notwenbige» Mittel ift, fotool bie föinreifjung ber Snfection 51t

oert)üten, a(§ aud) biefetbe wieberumben abutwenben, Ijerentgegen bie Unfauber=

feit fo(d)e* Übel oerurfad)et unb erhaltet, fo ift unfer ernfttidjer 33efef)(, ba}\

(£rften§ lein 33(ut, Gingeweib, fäöpf unb deiner oon bem abgetöbten

$ie§, nod) auet) ^rautbiätter, (̂ reb§, Sdjneden, ßierfdjafen ober anberer Unflat

auf benen ©äffen ober ^3(ä|en au^gegoffen, ingfeidjen feine tobte eSjunb, haften

ober (Geflügel auf bk (Baffen geworfen, fonbern ein unb anbei» oor bie Btabt

Ijinau» getragen. Söibrigen» fofte nict)t adein berjenige £ieuftbot, Welcher fid)

bergteid)en auf bie (Baffen p ferjütten unterftef)et, unüerfd)ont an baz Vtrenl}

gefpannt, fonbern aud) beffen iperr ober grau, fte feien g(eid) unter ma* ^\\}ta\\]

fte Wolfen, um frafj fte benfefben nid)t mit genugfamen (Srnft berg(eid)en 51t

unterlaffen angehalten, wann e§ fd)on fonften of)ne if)ren 33efetjl ober SSiffen

befd)ef)en wäre, um 12 $eidj§ti)aler unnadjtäfjlid) geftraft unb foldje» (Selb ]i\v

Cassa Sanitatis erlegt werben/'

3um Sweiten unb dritten wirb berlangt, baj} bk Kräutler unb ©äringer

ba§ ftiufenbe SSaffer Oon $raut, Silben ober eingefallenen giften nierjt auf bie

(Baffe fd)ütten, fonbern attö ber Stabt fyinaitsfdjaffen. Viertens foHen bie töä*ftcd)er

ifjre Räfe fauber galten unb Weber in ben Käufern nod) auf ber (Baffe (Beftanf

oerttrfad)en.

„fünften»: 9u'd)t weniger foffe man bie 9Jlöljrungen (Senfgruben unb

Ganöle) itt benen Käufern unb auf betten (Baffen fauber galten, fleißig bebeden,

8
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•m geroiffen 3 e^en ausräumen nnb biefelbe, tüte aud) bie binnen bor benen

Spüren täglid) jtDeimal, al§ borgen» unb 5lbenb* mit reinem SQßaffcr au§frifd)en

imb fäubern. 3um ^ed)[ten : (Sin jebmeberer f)au»mirtl) fambt ben Snnlenten burdj

bie 3)ienftboten 2öinter§= imb Srüpng^eit oor benen Käufern mit 9lufl)ad= imb

SBegbrmgung be» ©dmee*, (£tfe3 imb $otp bie gehörige ©auberfeit Pflegen,

foldje» auf gemiffe Räufeln, bod) baft es bem gatjrttoeg leine £rinbenmg mad)e,

jufammenmerfen, and) meiner bie Mittel §at, gar für bie ©tabttfjör I)inau§=

führen nnb fonften roodjentlidj ein ober gtneimal ein jeber oor feinem §au§

^ufammenfe^ren laffen, bamit bie Oon benen Oon 2öien (oom ©tabtrate namlid))

beftetlten gu^rlent an 2lu»fül)rimg be§ ^el;rmift§ nnb ®otlj§ nid)t gefanmbt

roerben. Snmaffen bann 23urgermeifter imb 9tat aüljier im 33efel)l Ijaben, bie

©ümpf nnb (Gruben in benen (Baffen in ber ©tabt nnb $orftabten, barinnen

fid) allerlei Unfauberfeit famblet, oljne ^er^ug au^pflaftern, ober mit ©d)ütt

auffüllen gu laffen, aud) bei iljrem ©tabt=ltnterfammerer ernft(id) barob 51t fein,

bajj bie gufjrleut, meiere fie 511 2tu§füfyrimg ber Unfauberleit galten, täglich bie

gemöf)nlid)e 5lu3guf$ imb SDlölfjnmgen, rote aud) baZ ^flafter unb burd)gel)enb§

bie ©äffen fo Diel möglid) faubern."

(Siebentens roirb befonbere $orfid)t angeorbnet bei Räumung ber „§eim=

lidjfeiten" in ben Käufern. „Qum 2ld)ten: unb roeilen bie ©d)roein in ber «Stabt

großen (Beftand oerurfadjen, alfo gebieten mir l)iemit bei emftlidjer ©traf, bajj

•ftiemanb, roer ber aud) fei, einige ©djroein in ber <Stabt l)alte, aufser beren,

fo oon Filter» fyero it)re 50Zat)err)öf in ber Stabt gehabt unb nod) Ijaben; roeldje

aber baljin mit allem gleifj 51t fer)en, bamit ber Unrat unb (Beftand hei benen

anrainenben Käufern möglid)ft üerr)ütet roerbe." Neuntens : diejenigen roeldje

§ülmer, Sauben ober anbere» (Geflügel galten,
f
ollen ba»felbe rein galten.

3elmten§: SDie tobten £rebfe finb in bie §)onau 511 roerfen. ©Iftens : 5llle jene

£)anbroerfer, bie £eber oerarbeiten, follen bie gelle unb £)äute nict)t in ber ©tabt,

fonbern außerhalb berfelben trodnen unb beiden. Qroölfteny : 3)en gleifcf)r)auern

in§befonbere roirb anbefohlen, bie grünen ^änte nid)t in ben ©tabtl)äufern 511

trodnen. „3um S^rei^elmten : 2Bol(en roir auä) in benen Käufern unb bei ben

<Sd)öpf= ober 9töl)rbnnmen alle 2obten= ober anbere unfaubere 2Bäfd)en hei tjoljex

©traf »erboten Ijaben."

„3um 33iet5er)nten: folle man §ur Sefen^eit bie Sljröftern roeber in benen

Käufern nod) auf benen (Söffen nieberfd)ütten, fonbern gleid) Oon ber ^refj auf

ben 2£agen tragen ober mann foldje» nidjt fein tarnt, biefelbige menigift alle

Sag geitlid) für bie Stabt bringen laffen."

3n geroölmlidjen 3 e^en / iü0 wan °M e $erorbmmg ntct)t gar fo ftreng

Ijanbljabte, ^»at es alfo genug ltnreinlidjfeit auf ben (Baffen unb ^la^en ber

inneren 6tabt gegeben. 2£ie mangelhaft übrigen», befonber* bei ftarlem ©dmee-

fall im hinter, bie ©trajjenreinigung aud) nad) bem Safere 1679 nod) mar, gef)t

ou§ einer btesbe^üglid^en 5>erorbmmg ber nieberöfterreid)ifd)en Regierung an bie
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©tabtgemeinbe bom 18. ^ttärj 1683 l)erbor, wo e§ Ijeißt: „Unb ift ifjnen bon

felbften befannt, geiget e§ audj ber tägliche 9lugenfd)ein, bafi burd) ben biefen

Söinter l)inburd) fo f)äufig gefallenen ©djnee unb fyierburd) berurfadjte* fo großem

unb bide» (üiä bie ©äffen in biefer laif. föeftbenjftabt SBten faft unwanbelbar

unb alfo jugeridjtet worben, ba$ man fidj berfelben mit großer ©efaf)r be»

Umwerfend bebienen muß. hebert beme ift 51t beforgen, baß bei jejjt berfjoffenben

warmen SBetter, mann ba§ fo häufige ßte nid)t geittid) unb fdjteunig au§ ber

(Bläht gebracht würbet, ein großer ©eftand unb äitgleidj gefährliche Brautzeiten

51t befürchten fein Werben. Damit nun eine§ unb anber» bereutet bleibe, aU

traben fie bon 2öien bie alfobatbige 5(nftatten 51t machen, bafi eine ftarte 5(njo^l

ber SagWerdjer unb ^u^ren beftellt unb an unterfd)ieblicfjen Orten bie ©äffen unb

spicke unbertängt gefäubert, alfo bie ©äffen tüanbelbar gemacht unb bie burd)

Berfdjiebung (biefer Maßregel) beforgenbe Rranffjeiten bereutet werben mögen."

©ine ^Beleuchtung ber ©trafeen §ur -ftad^eit gab e§ bor beut Safere 1688

für gemöljnlid) nidjt. GÜrft in biefem 3af)re würbe eine fotd)e, unb jmar am

5. 3uni eingeführt. Bi§ baljin mußte 3eber, ber 2(benb§ nod) etwa* auf ber ©äffe

jm fuct)en §atte, fid) fein Sidjt felbft mitnehmen, 9ta bei befonber» feierlichen

©etegentjeiten würben borbem bie ©äffen burd) Laternen erleuchtet. ©0 wirb

5. 23. am 3. 3uni 1682 bon ber nieberöfterreidjifdien Regierung eine berartige

außergewöhnliche ^Beleuchtung ber Straßen für bie brei nädjftfotgenben Sage

angeorbnet, au§ Einlaß ber am 2. Sunt erfolgten ©eburt be§ &x$)expa,% Seopolb

3ofeplj (berfetbe ftarb fd)on im 3afjre 1684).

3ßa§ bie Bauart ber §äufer unb ^aläfte betrifft, fo finb nod) in unferen

Sagen manche berfelben erholten, bie un§ eine Borftellung im allgemeinen ermög=

tid)en. Befonberä gerühmt wirb bie geftigfeit berfelben. Die meiften waren bi§

in bie oberen ©todwerte gewölbt, gum Baue würben bietfad) nid)t bto§ 3* e9 el

fonbern audj steine bermenbet. BefonberS bie bieten ^atäfte ber 5lbetigen nnb

©eifttid)en zeichneten fid) in biefer Begietjung au3. Der Baifer felbft Imtte einen

Seit ber Burg umbauen taffen in ben Sauren 1660 bi§ 1666 unb bann, nad)

bem großen Branbe be§ 3aljre§ 1668, neuerlich bon 1670 bi§ 1680. 6§ ift

ber fogenannte Seopofbinifcrje Sract ober ber 2lmalientjof, wie er and) genannt

würbe. Bon ^ribatgebäuben fteljt r)eute nod) ber Ütegen§burgerI)of am £uged (jej&t

9fr. 2) unb manche» anbere §au§. 5tflerbing§ mußten fefyr biete §äufer nad) ber

Belagerung burd) bie Surfen Üfrparaturen ober Umbauten unterzogen werben,

allein aud) tjiex geigt fiel) nod) immer biefelbe Bauweife wie früher.

$ln Monumenten war bie Stabt arm. Den ©raben j. B. gierte feit 1679

eine Kjöljeme Botibfäute, ber ^eitigften Dreifaltigkeit 511m Dante für bie enbtid)

er!ofcr)ene Sßeft unter großen 5eiertid)teiten aufgerichtet, ©ie würbe im Satire 1682

„burd) baZ Ungewitter alfo ruinieret, ba% man fic^ eine» galitingen ©djaben»

51t beforgen". Sro|bem blieb fie bi§ 511m 3al)re 1687 befielen, nac^bem fie im

October 1682 unb nadmtatö nod) öfter» repariert werben.
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3ur Ausbreitung bet Söo^nräume gab e§ in ber inneren ©tabt feine

rechte Gelegenheit. (£§ mußte bafjer bei june^menbet 23eböTferung eine joldje

aufjetfjalb berfelben Derjudjt werben.

Bäjon frül^eitig war bie ©tabt umgeben bon einem üxcm%e bon $or=

ftäbten. 3m Sa'fjre 1529 Tratte man felfte cor bem Auftürme ber Domänen

mebettetfjen muffen. Seither waren fie $war wieber aufgebaut rootben, tonnten

aber feinen regten gort)d)ritt in il)rer ©ntroicflung aufweisen, ßünetfett» bie

Unfidjetrjeit bei feinblictjer (5>efar)r, anberfeits aber bk betriebenen SBauberbote,

lueldje ein gu naljes |)eranrücfen ber Käufer an ba* ®laci» ber g^ftung I)in=

betten, machten bk* unmöglicf). AB im Safere 1629 auf ber Sanbfttafje 26 Käufer,

bie unmittelbar an ber ©tubentr)orbrüde erbaut rootben roaten, niebetbrannten,

fmt man ben SSiebetaufbau berfelben nid)t mef)t geftattet. damals beftanb nod)

bie $erorbnung, baj? fein $au% unter 50 Rlafter Entfernung aufjertyalb be§

otabtgrabenö erbaut werben bttrfte. Am 8. 3uti 1629 aber mürbe biefet

geftung§tat)on auf 300 Sdjtitte etroeitett. 3n golge beffen mußten hi% gum

3at)te 1662 allein an 140 Sßorftabtr)äufer niebergeriffen werben, llnb al» in

biejem Safjte, am 21. -ttobembet, ba$ Sauberbot auf 200 Klafter erftredt mürbe,

ba fielen in ben Sauren 1663 unb 1664 neuetbing» 112 Käufer bemjelben

511m Opfer.

2Bie ber Hon ©u Hinget im 3o^re 1683 entworfene @ituation»j)lan

ber Stobt unb SSorftäbie *) tedjt beutfid) erfennen iäfct, befanben fid) in bem

^ranje bon ^äufetgtuppen, ber bie geftung SGßien umjcrjlof}, fer)t bebeutenbe Süden.

3m (fangen würben im 3<rfjte 1683 in allen SBorftöbten etwa 854 Käufer

gegäfjft. Sie verfallen in ungefähr biet größere Öruppen.

$)ie erfte (Brubpe bitbeten, Wenn wir unjeten 2öeg am rechten Ufer ber

2öien bon ifjtet GEinmünbung in ben ^onaucanat beginnen, bie S5orftäbte 2öei|=

gärbet, ©tbbetg unb Sanbfttafse. 3U ^)rer SSerbinbung mit ber inneren ©tabt

gab e§ $oe\ Brüden über bie Söien. SDie eine an ber ©teile ber heutigen $abe|ft)=

brüde, bie anbete bie alte ©tubentr)otbtüde. Die 33otftabt 2Bei{jgätber war eine

ber größeren SSotftäbte. $vt itjter 3)otfobrigfeit gehörten im Safyre 1682 66 Käufer.

3m 3a^te 1673 war bajdb\t bat, 5}cargarett)enfir$lein (l)eute Me ber ftabefcfg«

ftrafje, ber Söroengaffe unb be§ 9iabe|I^Ia|e§) erbaut worben. 3n Erbberg ftanb

ber faijetlidje ütübenlpf. Die fianbfttafje beftanb eigentlich) nur au» ber heutigen

Öauptfttajje, in iijter fjalben Sänge etwa, unb an* einigen §äufetn in ber

heutigen Ungetgaffe. Auf ber Sanbftrafje befanb fid) bie ^irdje 51t 6t. 9ticolau§

auf bem heutigen Auguftinetplajje unb gegenüber bie Auguftinet=^Pfarrfird)e.

3u oberft biefer brei $orftäbte ftanb ba* Atmenljau§ 3t. Ttaxi (©. 9Jcatcu§).

$on biefer ^orftablgruppe bis jur nädjfien erftredten fid) grofie Cbft= unb 2i)ein=

*) liefet tylan beftnbet ftrf) auf ber bem fünften Kapitel btefe§ 53utf>e§ betgegebenen

£afe(: „©runbrijj unb Situation ber fatjerütfjen Qa\\\)U unb ÜRejtbcnjftabt äötenn" k.
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gärten. 9hir am linfen Ufer bei* Wien, in bem auöfpringenben 2Binfel berfelben,

ftanben einige Käufer, bie trotj be§ 23auOerbote* nodj nid)t a&gertffen roorben

maren.

SDte ^meite ©ru$>e bet SSorftöbte erftredte fid) Oon bem $pia£e, ben feilte

bie ®arl3firdje einnimmt, über baZ linfe SBienufer f)inau§ Bi§ ^um (Gebiete bet

heutigen Sofefftabt. $ier befanben fidj bie Vorftäbte Stieben, mit bem großen,

unter bem tarnen ßonrabstoörtl) befannten öäufercomplere be§ ©rafen

ßonr ab 23altljafar ©tart)emberg, §unb§t|urm imb 5ftargaretl)en mit

il)ren ©d)Iöfjern, bie Saimgrube, ©utnpetiborf *), ber ©djöffgrunb (Ijeute 9Jkria=

f)ilf), baZ (Sroatenbörfel (©pittelberg), enblid) 8t. Ulrid) mit bem roten £)of unb

bal)inter Staftift nnb üienbau. §ier gab e§ $al)lreidje £anbf)äufer unb ©djtöffer

mit großen ©arten. 9lud) ber taiferlidje ©efltigelljof ftanb fiter an ber Stelle be§ bem

£)an» bon Wimtljaf unb Bartholomäus 23aggenreitter cor bem

Burgtljor auf ber ßaimgrube abgefauften f)aufe§ fammt ©runbftütfen. 23efonber§

beööltert fdjeint bie hieben getoefen gu fein. ©ie begann unmittelbar an ber

fteinemen 33rücfe über bie 2öien, toeldje an ber ©teile ber heutigen (SIifabetf>=

brüde ftanb, nnb erftredte fid) ettoa bi§ jur ^aulanerfirdje. Dahinter befanb fid)

jroifdjen Steingärten bie faiferlidje gaborita mit ifjrem prödjtigen ©arten (ba*

heutige ^erefianum). hinter nnb gtt»ifcr)en all' biefen SSorftäbten gab e§ übrigens

nid)t b!o§ Obft= nnb Weingärten, fonbem and) Sder. ©o befanb fid) an ber

©teile be» heutigen ©djottenfelbe» ber grofse ©djottenader. Unter ben $ird)en

biefer Sßorftäbte ift befonber* bie Itlricpfirdje in ber 9M)e be* roten §ofe»

berühmt getoorben.

Der Sftaum ber heutigen Sofefftabt mar unbebaut. §)ier gab e§ (Bank*

geftatten unb SwQdehn, baljinter s)tder unb Weingärten, ßrft bon ber 5(Ifer=

jrrajje an erftredte fid) bie britte ©nippe Oon Käufern UZ an ben Donaucanaf.

©ie beftanb au§ ber 5ttfer0orftabt mit bem bar)tnter gelegenen Sajaret unb ber

föojsau ober bem oberen SBerb. Die Käufer reichten l;ter giemltd; nalje an bie

33efeftigung§roerfe r)eran. 23efonber§ am Donauufer jogen fie fid) bi§ in bie ÜRäfje

be§ 9Ze:itt)ore§. $(ud) in biefen SSorftäbten gab e£ galjlreidje ^aläfte mit fdjattigen

©arten unb aud) baZ ©erbitentlofter mit feiner föirdje befanb fid) r)ier, nebft

bem alten 3ubenfriebI)ofe, ben bie ©tabt nadj ber Vertreibung ber Suben gegen

ein Oon biefen an bie ©emeinbe gegastes Kapital Oon 4000 (Bulben für immer-

raäljrenbe Qeiten 31t erhalten oerfprodjen fyatte.

Die Oierte ©nippe enblid) bilbeten bie Seopolbftabt unb 3ägerjeite auf

ber ^raterinfel jenfeit* be* Donaucana(e§. Die Seopolbftabt umfaßte bat (Gebiet

ber 2aborftraf]e mit ben fölöftern unb ^irdjen ber Karmeliter unb 93armljer§igen

trüber (biefe§ feit 1676 auf feinem jetzigen patje), bie neue gaoorita mit il)rem

©arten (}e£t Slugarten) unb ba$ 1671 bi§ 1673 erbaute ftöbtifd)e 3ud)tf)au^.

') Snt 3c0)re 1683 befanb fid) ba§ bortige 93rau^au§ im 33efttje bc§ trafen ^önigeegg.
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§ier befanb fid) and) Don 1624 &i§ 1670 bie 3nbenftabt. 511» aber in beut

letzteren Safere ade Snben au§ SBßien bertrieben rourben, nafjm bie ©emeinbe ifjr

Gebiet in 33efi| gegen eine (Summe bon 100.000 ©utben, Übernahme ber t)inter=

laffenen Sd)ulben betreiben bi» $ur Qötje bon 10.000 Bulben unb Seja^Iung be§

jäfjrtid) an bie Staat§caffe $u entridjtenben Soteran^gelbeg in ber |)öf)e Hon

14.000 (Bulben. §tet mürbe an ber Stelle ber früheren Synagoge im 3ar)re 1670

ber ©ruubftein gelegt pr neuen 2eobotb»=$farrfird)e, bereu Sßatronat bie Stobt*

gemeinbe übernahm. 2(ud) ber Stbbetmarft mar Dom $ärntnertt)or I)ier)er betlegt

roorben. 3m Safyre 1670 fmtte man gemeint, bie Subenljüufer leicht an 5lnbere,

befonber» Bürger bertaufen ju fönnen. 3>em mar jebod) nid)t fo; nod) im

3ab,re 1681 mirb geftagt, baj$ t)ier biete §ättfer gan$ öbe unb bettoüftet, unb

bie Steuern, meiere au* ber Seopolbftabt einfließen, ^ gering feien, um bie be*=

megen bon ber ©emeinbe ju bejaljtenben Summen aufbringen ju tonnen. Seljr

tlein mar bie Sägerjetle. $)et 3)orfobrigfeit maren im ©anjen im Salute 1682

12 Käufer untermorfen. 2iußerbem befanb fid) l)ier baZ Palette be» (trafen Sinjen=

borf unb bie Käufer ber faifertidjen Sager, meldje auf ©runb iljtet §offreit)eit

ben bürgertidjen ©aftrotrten mit ifjrctt SGßirtfäjaften großen Stäben zufügten.

©er gan^e übrige Seit ber 3nfe( aber mar bemalbet. 3m ^orbmeften ftanb

r)icr bie 23ttgtttacapelle. 33eim Sabor befanben fid) jene 33efeftigungen, bon roefdjen

2Bt)ttte§ im 3af)re 1674 berid)tet, unb bie fptjerttc SBtücfe über bie ©onau

^ur SBerm'nbung ber Stabt mit beut s
Jftard)felbe. 5(n ber Stelle ber heutigen

gerbinanbsbrüde bermittette bie Sd) (agbrüde ben $erfet)r ^mifdjen ber 3nfel

unb ber inneren Btabt.

3u ermähnen märe noef), ba^ bie Käufer in ben $orftöbten meift eben=

erbig (fogenannte S3a|enpufel) ober I)öd)fteu3 ein Stodroerf f)od) maren. (Bin

§nnberni§ für bie (£ntroidtung ber am ^onaucanate gelegenen ^orftäbte tag aud)

barin, baf> fetbe fortroäijrenb ber ©efaljr einer Überfdjroemmttng au*gefe|i maren.

So finben mir bom 30. Sanitär 1682 einen 9£egierung5er(aß an bie

Stabtgemeinbe, in beut e§ bie^bejügtid) f)eißt: „Unb Ijaben biefetbe fdjon bon

felbften roaI)rgenomben, rote baZ bie biefer Sägen atfo groß angetoffene SBäffer

fid) in benen 93orftäbten faft aller Crten bermaßen auägegoffen, abfonberüct) aber

bie $oßau, aud) ben unteren unb oberen üBörtlj auf fotdje 2öei3 überfdjroemmet,

ba^ ade 23rümt barmtt erfüllet, mithin anä) unb beborberift bie &ird)enfreit(jöfe,

aud) anbere außer bereu an biet unterfd)iebtid)en Orten in berroiet)ener Gontagion

(anno 1679) gemachte, große unb tteine Sobtengruben jerriffeu unb burd)=

geroad()et roorben. Snbeme nun bie Medici anno 1679 all fid) bie ^3eft erreget,

unter anbern aud) biefe Urfad) borgefd)ütjet, ba}] bttrd) bie fut§ borljergangene

ßiögüffe, bermittelft ebenmaßiger itberfdjroemmung unb 3u*™gwtg be» bietet*

Crten in bie 2ßäffer geroorfenen umbgefallenen %ieä)Z
f
ber Snfection ein mel)ter»

gontentum gegeben roorben, beffen man fid) anje^o ingteid)en ber überfdjroemmteit

unb burdjgeroäfferten (Stöbet unb Sobtengruben Ijalber ntt unbilligen ju beforgen.
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211§ f)at bte Regierung bannenfjero für r)öd;ft notmenbig eradjtet, fjierinfaü» alle

eilenbe SSorforg fihpfeljren, bamit größerem Übel in jettcn öorgebogeu merbe,

unb ift foldjemnacfy berfelben gemeffener iöefelct) fiiemit, baj$ fie Don 2öien gleid)

fobaib c§ müglid), beforberift in ber £eoöotbftabt, in ber Üiojjau unb unter

benen Sßeijsgärbew bte 2(nftaft machen, auf baß entraeber burd) eine felbiger

Orten öon Sau* ju ßauS einfagenbe Sftobot aber anbere julengige Mittel burd)=

gefjenb§ ade ^Brünne geräumbt unb gefäubert, ber unfaubere Sdjleim aber e'fjunber

er ftindenb unb beffen ®efd)mad öon ber Sonnen über fidj gebogen würbet,

Ijinroeg unb in baZ 2Baffer gebracht, bie (Araber unb Stobtengruben hingegen mit

anberer Erbten nad) (Genügen mieberumben angefüttet unb fo b,od) e§ etman

bonnöt'fjen überfdjüttet raerben." 2)a§ 2M)nen in biefen (Segenben mar alfo ber

©efunbljeit nicrjt befonber» juträgltd).

^ie 33et)öllerung§äiffer biefe§ ganzen (üebkk*, ber Stabt unb ber $or=

ftäbte anty nur annäfjemb richtig abäufdjätjen, ift aujserorbentlid) fdjtoer, Eigentliche

3ä()tungen ber 23eöötferung finb in biefer 3 e^ ntc^t angepeilt raorben. E» finb

burd)tt»eg§ aöörorimatiöe Scfjäjumgen, bie im* überliefert werben.

Sd)on bie üerfcfjiebenen Schätzungen über bie in betn grauenvollen Unglüd»=

jaljre 1679 an ber $eft Verdorbenen gefjen fcr)r roeit au»einanber. 2Bir traben

bereit» in ber Einleitung (Seite 44) ermähnt, bajj Eine au3 beut 3al)re 1679

ftammenbe öon 140.516 lobten fpricrjt. gurjrmann bagegen in feinem „2ttt=

unb neue» 2Öien" gibt bie 3^1 ber lobten mit 122.849 an. (Sin faiferlidje»

patent üom 26. gebtuar 1681 ermälmt, ba$ über 100.000 Sflenfdjen beimaß

in Sßien unb Umgebung geftorben finb. 2(ngeblid) officielle Siften erjagen öon

70.000, anbere bagegen öon 12.000 lobten U% Enbe Seötember. 5lud) biefe

(e|te Qofyl erfdjeint nod) groß genug, roenn mir bebenfen, bajj im Safyre 1683

nod) nidjt merjr a(§ 1780 bürgerliche Käufer in ber &tabt unb in ben Vor=

ftäbten gegafjlt mürben.

3m 3ab,re 1646 fyatte ber 33ifd)of öon 2öien, ®raf Brenner, antäßlid)

ber ^eueintf) eilung ber Pfarren in ber inneren &tabt, einen 33erid)t an bm

^aöft 3nnocen5 X. abgefd)idt. 3n biefem mirb bie 3^ öer «t oei* inneren

©tobt toofmenben $atI)olifen mit 125.000 angegeben. §)iefe 3<$* erfdjeint eben-

falls fer)r übertrieben. 9)tit bem gangen ©e'biete ber 9tmgftraj$e $ör)li bie innere

Stabt t)eute ungefähr 70.000 Seelen. 2öenn mir and) annehmen tonnen, eine

äf)nlid)e Qafyl öon 2ttenfdjen f)abe im 17. 3«Wunbert auf einem um ein drittel

eingefdjränfteren Staunte, bei geringerem SBebürfniffe fid) auszubreiten, ju leben

üermocrjt, fo mufj i% un§ boct) unmöglid) erfdjeinen, menn mir bie 3a^ unb

©röjje ber ^äufer in 33etrad)t gießen, ba% in SBien fammt $orftöbten mel)r al»

100.000 ^enfe^en überhaupt gekauft l)aben.

2Ber l)at ni^t öon jenem Sobfpruc^ ber „fmdyibbtidjen, meltberül)tnten

föniglid)en Btabt 3Öien" geljört ober gelefen, bm im 3ctf)re 1548 ber „Sc^itl=

meifter jum Sdjotten unb Bürger", 233 o If gang Sd)met£t gefungen ! Söela^'
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prö$ttge§ 33üb mirb un§ ba entrollt oon bem Sefeen unb treiben ber 33ebölfe=

rung biejer Stabt. „2öer fid) 511 Sötentt nit neren fem, 3ft überall ein öer*

borbner SQtan," ruft ber Sdnttmeifter be» 16. 3a|r^unbert§ an», unb and) im

17. Saljrfmnbert rjatte bie 33eoö(ferung ber 'BtaU biefen ifjren gutmütigen

(Mjarafter, ber fic£) leid)t ber Autorität ber Regierung untermirft, fid) tro| aller

©rattgfate unb 23ejd)ranfungen ben frifdjen Sebensmut ju magren toetjs, lebt

unb leben Iöjjt, erhalten. 2((lerbing» Ijatte bie $eft ben £e|teren auf eine tjarte

^>robe geftetlt. 9(ber oernidjten tonnte fie irjn nid)t, bafür Ijat ber trüber 5Iuguftin

fd)on ©arge getragen. Tantal» Ijatte man bie Stabt abgefperrt, bie Käufer, in

benen ^efttrante fid) befanben, oerfdjloffen, (Bebete unb 23ufntbungen angeorbnet,

ben 23efud) ber 2Birt»t)äufer unb Srinfftuben befdjrönft, an ben Stabttljoren

3.LHid)ter aufgeteilt, bie ben ÜBerfefjr gtüifc^en Stabt unb SBorftäbten forgfaltig

übermalten, baZ Sojaret mit einem eigenen Magister Sanitatis berfefjen unb

baSfelbe Oollftünbig bom SBerfer)re mit Ruberen al§ ^efttranten Io§geIöft, in ber

Spittetau eine eigene (fontuma^anftatt erridjtet, £)anbel unb äBanbel oöllig unter*

bunben. ©in eigene» Sanitöt»eo(Iegium mar eingefetrt morben gur Überroadjung

ber 3)urd)füljrung ber Sanitat»maj3regeln. (£» beftanb au» bem nieberbfterreid)ijd)en

Ütegimentsargt Spinbier alz $orfi|enben, bem ütector unb ^rofeffor ber

Unioerfität, SS)r. ^ t) a 5 5 i u 0, bem Seibarjte ber ^aiferin, 2)r. ^paut bon Sor=

bait, bem Stabtridjter Soljann 3(nbrea§ bon Siebenberg unb bem

9tegierung»fecretär 3 1) a n n S ti) n i | e n b a u m. £)er £aifer mit bem §offtaate

Tratte fid) aus SÖien entfernt, il)m mar bie grojje DJeaffe ber Beamten an ben

(Hmtralftetlen unb beinahe ber gefammte 9tbel gefolgt. 9htr Wenige bon ben

(Jobalieren maren -utrüdgeblieben, unter itjnen ber Statthalter be» ^aifer», 6raf

(i n r a b 23 a 1 1 () a f
a r Starkem b e r g, ber nieberöfterreic^ifc^e Sanbmarfdjatl

(Braf |) an» £) 1) », ber SStcepräfibent ber |)offammer $raf O nix

i

n 3 ö r g e r,

(Braf Submtg §offird)en, bamat» ^ieeprafibent be* §oftrieg»rate§, unb

©raf § e r b i n a n b S ef) m a r 3 e n b e r g, ber megen feiner überau» großen 23ereit=

mittigfeit unb Opfermitligfeit 51t tjetfen, mo e» mög(id) mar, ber ^eftlönig

genannt mürbe.

53eim (trafen § 1) § befanb fid) aud) im nieberöfterreid)ifd)en Sanbljaufe

ber berühmte 9(uguftinermönd) unb (feit 1676) §)ofprebiger 2fbrat)am a Sancta

Glara. ($r entrollt in feiner matjrenb biefer troftlofen 3 C^ berfajsten Sdjrift

„ÜJeerf» SÖien" ein gar traurige» 53ilb ber Quftembe, unter benen bamalö bie

SBeöölferung Söien» litt. 3m Neonat 9tuguft befonber» mutete bie Seudje; „man

fat)," fagt 5tbraf)am, „ben ganzen Neonat nid)t» a(» Sobte tragen, Stobte

führen, Sobte fd)(eifen, Sobte begraben; e» ift eine unbejd)reiblid)e Sragöbie,

ein iinau-(öid)(id)e§ Anbeuten, ein emige» „DJcerf» Wim" für tünftige Qeiten".

9cod) im 3af)re 1680 mar bie Gkfaijr für SÖien tudjt gän^Iid) Oorüber.

9cod) immer grajfierte bie äranf()eit, menn anä) bei raeitem nid)t mcf)r mit jener

Öeftigfeit mie oorbem. 9Jldn fud)te fid) ab5ufd)Iief]cn /
unb Iicf3 grembe, bie au»
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feudjenoerbödjtiger ©egenb famen, nid)t in bie Stabt. §)ie» traf unter Ruberen

aud) bie 5|3ref$burger. Ot)tte erft amttid) anzufragen, ob bie Gterüdjte über bie

in festerer ©tabt angebtid) aufgetretene ©eud)e aud) auf SDßa^r^eit beruhten,

f)at man ben au» ^refjburg fommenben Seuten ben Eintritt in 2öien Oerboten.

Unterm 20. -ftooember 1680 raenbet fid) ber ^repurger ©tabtrat an bie «Stabt

SDßiett : „;Jiid)t oljne fonberbare $ermunberung Reiben mir Oerneljmen muffen,

masmaf^en jüngfter Sagen mir ^repurger, megen Oermutlidjer alliier einge=

riffenen (£ontagion»tuft an gretpaffierung allba gän^lid) Oerbotten unb aud)

öffentlich angefd)tagen roorben*), fo jtoar oljne Dörfer eingenommenen grünb=

lid)en 33erid)t nit befd)el)en fallen, bann (Sott fei £ob unb £>anf, mir allster in

ein guten, gefunben Suft leben unb fdjroeben |:fo Oietteidjt bie |)erm Wiener

nit f)aben:|, aud) nid)t» fonberbare» einer Oermeinten allgemeinen 3nfection»=

franttjeit Oerfpüren." 9kd)bem fie fid) auf biefe äßeife in bie 33ruft gemorfen,

geftel)en fie ein,- ba}3 bei il)nen bie ,,^etefd)en" (bie gteden) fid) mol f)ie unb

ba geigten. SDa» fei aber nid)t» Ungemötmtictje», „unb fonften ift aud) anbern

$orne!jmen befänt, baf} ^umeilen in brei, Oier unb mel)r Sagen lein Seid) nit

ift, unb bafjero mol ju fdjtief^en, bafj biefe ©tabt nit atfo begafft, at% fetbe

Oietleid)t burd) s
Jftif}gunft befdjrieen morben". Viud) mit 9t>preffalien mirb jiem-

lief) unüerblümt gebrol)t: „§etten jtüar öortengft genuegfambe llrfadjen gehabt,

benen |)errn Söienern megen aiiba graffierenber Snfection unb berentraegen Oer=

fpörten «Käufern ben ^afl atlljier ^u Oerfpören, atiein um (Mjattung guter dlad)=

barfdjaft unb meitn baZ ^ericutum nit unioerfale, mir foldje» nit tt)un motten",

baljer Ijoffen fie, bie §erren Wiener merben in^lünftig bie mit Raffen Oon ^pre)>

bürg OerfeI)enen Seute ebenfatl» frei paffieren taffen.

allein baZ gebrannte Üinb fdjeut baZ geuer. £)ie „|)errn Söiener" Ratten

im oorigen 3at)re genugfame Erfahrungen gefammett unb fo Oergieng nod)

einige geit, bi» bie greipaffierung ben ^refYburgern geftattet mürbe. 9iod) 5(n=

fang» be» 3al)re§ 1681 folgt ein roeitereä (Schreiben be» ^refjburger ©tabt*

rate» an bie ©tabt Söien, morin neuer(id) Oerfidjert mirb, ba$ „mit bem Gin=

gang be* neuen 3al)re» alte» in gemünfd)ten 3."ÖoI){ftanb atlljier gefegt, benn (Sott

Sob atlljier ßontagionä l)alber fomol in ber <&tabt alz 33orftabt eine geraume

3eit l)er nirgenb nid)t§ $erbad)tige» gu fpüren unb $u t)ören, ingleidjen aud)

ba» Sparet Oon Iranten beuten gan$ teer unb befreiet". 3n biefem ^meiten

3d)reiben, baZ fid), nebenbei erraäljnt, aud) burd) feinen etroa» Ijöftidjeren Son

oon bem früheren unterfd)eibet, mirb nunmehr aud) gugeftanben, baf} man in

Söieu mol ®runb gehabt Ijatte, fid) absperren, jMgteidj mirb aber aud) mit=

geteilt, mie biefe üxantytit bamal» in mand)en gälten mol entftanben fein

*) ®ie bauten ber feuc^enncrbnrfjtigcn Crte lüurbcn, lüic fd;on in ber Einleitung, Seite 43,

ermäljnt, an ben Stabttljorcn auf ben bafelbft bcftnb(id;cit Safein notiert unb ben §3ett)ol)nera

|oIrf)cr Orte bamit ber Gintritt in bie (Btaüi tienue^rt.
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mod)te. @» Reifet nämfid): „2Ba§ aber öerroidjener 3^t alliier gefd)er)en r fann

fofd)e§ für fein allgemein graffierenbe ^ßeft gehalten roerben, fonbern baj^ fi$ in

ettid) roenig Käufern ein öerbad)tiger Eingriff öerfpüren laffen, ift fo(d)e» bem

frühzeitigen ©ebraud) ber Kleiber nnb 23ettgeroanbt, öornembtid) aber benen an§>

inficierten Orten Ijerfommenben Seilten jnjumeffen."

5(ud) für Sßrejjourg tjatk bie Energie, mit ber man bieSmat in Söien

borgegangen mar, feine roottäiigen folgen. 9?od) im ©ecember fd)tof$ man fid)

and) t)ier öon bm eigenttid) öerfeud)ten (Gebieten ah unb öertjinberte ba% 3U=

ftrömen ber Seilte au£ fRaab, ^omorn, 9ütenburg nnb Somerein, bie bamaf»

ftarf unter ber Speft 511 leiben fjatten.

2luf biefe nnb al)ntid)e Sßeife f)atte man im 3af)re 1680 bie 2Öut ber

©eud)e ein^nbammen gefudjt. £ie Satyrmärfte fjatte man gänjlid) abgeftettt nnb

erft im Saljre 1681 tonnte man in 2ßien barangefjen nad) größtenteils

ertofd)ener Seuche iQcmbet nnb üöknbel roieber frei 511 geben, ©er erfte 3afjr=

marft, ber I)ier abgehalten mürbe, mar ber ^Pfingftmarft biefe» 3afjre§. £)ie

©tabtgemeinbe mad)te aber nidjt bto» bei biefem, fonbern aucr) nod) bei bem

$at()arinenmarfte im 9?oöember bie Eröffnung be»fetben öon ber anöbrüdlidjen

3nftimmnng ber nieberöfterreicf)ifd)en Regierung abhängig. Sie berief fid) in

i()rem erften bieöbezügticf)en 9(nfragefd)reiben unterm 14. Wüt% baranf, ba% nad)=

bem bie ßontagion enbtid) ertofd)en, bereit» in anberen otäbten bk geroö()iitid)en

3at)rmärtte roieber au3gefd)rieben roorben feien. 3n bem zweiten Schreiben Dom

29. Cctober Ijeißt e» au»brüdtid), bajj ^roar ber ^atfjarinenmarft öon atter*t)er

gebraudjtid), „toetdjen aber ofjne (£uer ®naben gnäbige» ^orroiffen roir für un»

nid)t gern aufbauen laffen rooflten, ob^roar ®ott fei gebantt Don bem ^fingft=

marlt ljer, nod) alle 3eit ein gefunber, guter Suft fid) öerfpiren laffen unb einige

^erfon an ber Gontagion unfer§ Siffen» nit einfommen ift".

Übrigen» traute man bem Sanbfrieben trojj aliebem nid)t öotfftänbig. £ie

Regierung f;aite ein road)fame» 2htge auf bie (Srfdjeinungen öon 3nfection»=

franftjeiten. ©0 erließ felbe am 2. Wäx% 1682 an ben Stabtrat eine S5er*

orbnung, au» ber zu entnehmen, „roa»maj$en mau öon einer turnen 3 e*t § e*°

in Ücumero ber Verdorbenen erfer)en, ba$ bie $av)l oer 2oben ettüaZ zugenommen,

a(fo ba$ man nit unbillid) einen 5(rgrooI)n fdjööfet, e» möchten öerbäd)tige üxanU

Reiten mit unberfaufen, üorberift ba in einem §ou§ 4, 5 aud) metjr ^erfof)nen

erfranfen, ja fogar baf; aud) 3 2obe anZ einem |)au» in 2 2ägen getragen

roorben ". S).a alfo bie $efaf)r augenfdjeintid), roirb angeorbnet, mit ben lobten

bet)utfam umzugehen unb bem Sobtenzettetfdjreiber aufzutragen, bajj er mit ber

9(usfteüung ber Sobtenzettet in jebem einzelnen gatte, roo fic^ eine üerbädjtige

,\vianff)eit geigen ober in einem öaufe innerhalb ein bi§ z^^ Sflg/ii me^r alz

eine ^erfon fterben foüte, fo tauge innehatte, bi» er nad) öorf)er erftatteter anzeige

burd) ^errn öon Siebenberg „af§ Directori sanitatis" bie ßrtaubni» t)iezu

erhalten f)abe. ^rüfentiert rourbe biefe 3Serorbnung bem Stabtrate am 5. 5Dcärz,
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unb nod) am felfcen Sage erließ berfelbe forool an ben Stobtenäettelidjretber

rote aud) an ben £obtenbefd)auer „gemeffenen nnb ernftlid)cn 33efetyl", jebroeben

£obe§fafl bem Bürgermeifter oor Ausfertigung bes ^obten^etteB anzeigen nnb

mit ber Erteilung ber (Srlau&ml gutn S3egräbniffe fo lange 51t matten, bis bies=

be^üglid) „bie meitere Berorbnung" erfolgt fein roerbe.

2roj3 biefer löblidjen Borficrjt, roelcrje bie Beworben befeette, mar ber ßeBenS*

mut ber BeOölferung 2Bien§ aud) im 3al)re 1679 nid)t Oollftanbig erbrüdt

roorben. ©in Qcidjen bafür, baf3 in bem Momente, mo bie ärgfte 2But ber böfen

$ranfT)cit ausgetobt rjatte, fdjon am 2Öeir)nadjtstage allein im ®tepr)ansbome

95 Brautpaare ficr) trauen liefen.

$>ie Wiener finb feit jeljer ein leichtlebige» fBoll gemefeu, bem Söoüeben

unb äußerlichen Sdjaugepränge zugeneigt. Angeregt mürbe bie Suft an Bcl)an=

fteltuugen alfer Art burd) bie Anroefenljeit bes öofes, bie große klaffe Oon

Gaöalieren, bie fid) in gofge beffen r)ier nieberließen, bie große ^prad)t, weiche

biefe entroitfelten unb bie ^arjlreidjen geftlid)feiteu, beren Sd)aupla| Wien bei

Anroefenljeit bes öofes mürbe. (Srft im grüljjatjre 1681 mar ber ^aifer roieber

in feine fRefibenj äurüdgeferjrt. Am 11. April r)ielt er l)ier feinen ßin^ug. 3n

ber ^Roßau, mo er nad) ber 3>onaureife Oon Suu, r)erab juerft ben Bobcn ber

&tabt betrat, mürbe er oon ben TOniftern unb Sanbftänben empfangen unb

unter großem (Gepränge um bie geftungsroerfe l)erum burd) bas Burgtor in

bie faiferlicrje Burg geleitet, ($r füll fid) gerounbert Ijaben, ba\i trot* ber erft

oor ^ur^em ertofdjeneu ®eud)e unb ir)rer 3ar)treid)en Opfer bie <Stabt fd)on

mieber fo oolfreid) 31t finben fei. £>er ^aifer felbft mar nid)t gerabe pruntliebenb

ober Oerfcr)roenberifcr), roirb bod) ex^iiljit, bafs er roieberr)oIt in ^iemlid) abgetragener

Reibung gefefjen morben fei. (£s gehörte jebodj }it ben @inrid)tungen ber fpauifd)en

§ofetifette, 51t ben Borftellungen Oom abfohlten ^önigtume, mie fie befonbers

burd) ben großen sJuüaten Seopolb's I. an ber ©eine genärjrt mürben, baf^

ber gürft unb fein £)of nur unter ©ntroidlung großer ^3rad)t fid) bem Bolfe

geigen bürfe. 9nd)t Mos bie ^arytreidjen Sourniere ober ßaoatcaben, bie Cpern=

üorftetlungen, bie Pallete unb Bade, bie hei §ofe felbft ftattfanben unb natürlid)

nur bem Abel unb ben Oerfdjiebenen r)od)geftellten eigenen nnb fremben Beamten

jugünglid) maren, aud) bie öffentlichen Ausfahrten in großer Begleitung, im

©ommer 31t 2öagen, im SÖinter auf ©glitten, bie großen Sagben, unb Oor Adern

bie religiösen Übungen, benen fid) ber $aifer nnb feine brüte ©etnafjün ©Ieo=

n r a 9tt a g b a I e n a 2 1) e r e
f

i a n $ f a ( 3 = 91 e u b u r g fo I)äufig unterzogen,

boten gemtgfam (Selegenfjcit ba^n. $s Oergieng !ein tird)tid)cr gefttag, an bem

ber &aifer nicrjt perfönlid) in ber einen ober anberen £ird)e unter bem Bolle

— natürlich in Begleitung großen (Gefolges — erfd)ien, es mürbe taum irgenb

eine Oon ben bamals überaus 3aI)lreid)en^roceffionen abgehalten, au roeldjer berfelbe

nid)t ^u guße teilgenommen ijatte. (£r entfprad) bamit feinem eigenen religiöfen

Bebürfniffe fomol, mie aud) ber Borftellung, bay^ burd) feine ©egenmart bas
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95o(! ebenfalls gar grömmigfeit angeregt werben möd)te. SMefe petfönlid)e 2ei(=

nafjnte be§ ®aifer§ an ben religiöfen Übungen be» $olfe§ f)atte gafyltetdje (Sbictc

über ha* 23enel)tnen be* 8e|teten in her föitdje im (Befolge. „Obgteid) erft lmlängft

bei Strafe befolgen mürbe," Reifet e§ ba, „bajj männiglid) in benen föirdjen,

fotbctift aber in St. Stepfyanö^umbfirdjen aüTjiet, be» wmujjen §in= unb

2Stebetftm£teten§, Sdjmäkeng, aud) anberer nid)t baljin gehörigen £)anbhmgen fid)

enthalten unb Don betgleidjen Srgernufjen gänjlidjen abfielen fotle," fo muffen

2Bit bod) ju unferem f)öd)ften 9ttif$faEen betnefymen, baf} „itytet Diel obigem ©biet

gimribet fid) bermeffen in ermelter @t. Stepl)an»=, mic aud) St. 9#id)aeti»= unb

anbeten föttdjen meljter* at§ botfyin unter ben ^prebigen, aud) ben Ipljen ^imbtetn

unb Steffen Girfel 51t madjen ober l)in unb miber gtt fpatneren, babei attettjanb

taute» 6efd)mü£ unb 2)i3cut§ 51t führen, ifyre SBelt^änbel afcguteben unb bamit

diele anbete in bet 9(nbadjt 5U oerln'nbem, ja biejenige, fo fie baroon abmatjnen,

au^uladjen unb feibigen nod) batgu bebroljüd) gu fein: infonber()eit aber mit

itntcrfd;tebltcf) ärgerlid)en ©efdjtüäff mit bem Stauengimmet, S^roätjen, Sdjergen

unb £ad)en, aud) üppigen I)in unb miber (Berten fogar ben ^priefter Oor bem

5((tar t>a% rjeiligfte 5tmbt 51t galten Oerfjinbern; atlermaften aud) fötale» abfonber=

Itd) in ber St. 9Jtid)aeI»=&ird)en mit großer ätgetnujg jebermänniglid)en eine 3eit

I)ero befcfjefjen." Quxti) fotdjeö 53enel)men aber mirb ber 3orn @btte8 r)erauf=

befdjmoren, beffen 3u^ttute erft unlängft bei ber großen ^>eft „menigft über

I)imberttaufenb Seelen fjinroeggettffen". Sdjon raieber fyaben oerfd)iebene 3 ei^en

am £nmmel ben neuer(id)en Qotn 6otte* erlennen laffen. $0 merben batjer TOc

ermahnt, fid) eines anftäubigeren 33ener)men* in ber &ird)e gu befleißen, ber 9(bel

mirb aufgeforbert, bem $o(fe mit gutem 2kifpiele ooran5uger)en. Strenge Strafen

merben ben Öfttljeftötetn angebrorjt, eigene Angeber merben 511 biefem S^etfe

beftedt. 5(ud) bie Öeifttidjen fotten fid) in iljren gotte§bienft(id)en §anb(ungen

eine» pünftlidjen unb Gmtt motgeföliigen $ener)men» befleißen. SDte ftirdjen

füllen um 12 H'ljr gejpetrt merben. — 2) et Codex Austriacus enthält meljr

al% ein ^)utjenb fo!d)cr ^erorbmmgen. 3I)te beftänbige &Mebedefjr geigt, melden

Erfolg fie gehabt.

5)ie Dielen geftlidjfeiten unb ^ptoceffionen, ja fefbft ber (Sotte»bienft in ben

ftitdjen mar barnad) angetan, bie ©djaulufi be§ Zolles förmlid) grof? 51t gieljen.

3n biefet Segieljung ift uns Raffer ein unbefangener Senge. 9(uäj ben 9(fatf)o=

ttfen mar e» ja gut spflidjt gemacht, bem fatljotifdjen ($otte»bienfte bei^umo^nen.

Raffet beobachtet als ^roteftant. ©r cx^iMß uns 5. 33. gar anfd)aulid), mie ha*

geft ber Himmelfahrt (Jb,rifti am 7. Mai 1682 gefeiert mürbe: „1. f)aben bie

Pfaffen in St. Stepf)anKQird)en bepm l)ot)en Stltat gefungen, I)ernad) maren

2 gaf)nen 00m grojlen 5lltat f)er getragen, barauf St. Step^anu» gemalt mit ber

£ber)d)rift: S. Stephane! ora pro nobis; nad) biffen 2 gähnen folgten ^htfici

unb Cvf)orpfäffen, gingen bif; gut unterften 2t)ür mo ber Saufftein ftel)t. bitten

in ber ,Uird)en ftanb ein 2i|*d), barauf opferten bie Seilte grüne dränge. 2Bie
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nun ausgelautet mar, tuttrbeu 6 Heine (Sngel an Baikn (^eraBgelaffen), bie bon

oben herunter jungen unb aufgewogen unb niebetgelaffen merben tonnten; ein

jeber @mge( Ijielte ein brennenb 2id)t in ber §anb, unten beim SLifd) ftunbe ©fjtifti

Sigut in 2efcett§gröf$ oon f)oljjj unb aufm 2ifd) 2 breuuenbe Sid^tct.

®ie (£ngel mürben Mfjmeilen Ijinauf, bijjroeüen herunter gelaffen auf eben

bie 21x1, tote fünften im ^oüijeneüenfpiet bie $inber(eitt Rupfen, 9t ad) biefent

mürbe bk gebaute pl^erne gigura ßljrifti an ein ©eil gebunben unb nad) unb

nad) t)tnauf jum 23oben gebogen, nebenher mürben bie (Sngel mit ben brennenben

Sicrjtern aud) hinaufgezogen, üotijer aber ein (Sngel mit einem brennenben Sidjt.

2Bie fie nun faft in ber bitten maren unb in ber Suft fdjmebeten, fungen bie

Rubelt unb $inber an $u fdjreien unb in bie §änbe $u patfdjen, ärger ai* bie

Subenbuben unb biefe» gefdjaf) 51t oerfd)iebenen mahlen. 3m meijrenben biefem

Ajinaufjielfjen mar georgelt unb oben uffm 33oben gepofattnet. 2Öie nun bk §öl§eme

Sigur oben am 23oben mar unb eben am 2oci) füllte Ijineingenommen merben

quasi im vnmmet, fdjrieett bie Sungett in ber $irc§en gar §u ärgerM) unb

p(ätfd)tett in bie ^oänbe. ©obalb bie gigura beut 2od) Ijineingefommen, blieben

bk ßngelein I)erau3 mit i|ren Sintern fangen unb maren Silber unb §oftien

herunter unter bie ®inber getoorfen. ©obalb nun bie Rinber brauf jugeloffen

unb uffgetefen, flutteten fie oben herunter etliche 3uber bott SBaffer. S)iefe§ gab

ein (Belaßter in ber &ird)en, quod horrendum unb biefe§ gefdjal) bei 4 bi» 5

mafjlen mit beut SBaffer fjeruntergiejsen unb Silber merfen; hisce absurdis

finitis marb eine roeifje Saub aufsein Süd) gelaffen, meldje in ber 5virct)e f)erumb=

flol) unb bereu bie Gliben nadjjagten, uff bk (Stühle, Altäre unb mo fie ^in-

famen fliegen, bie Staube fo lange jagten btfi fie fie befoutmett. 2Ber fie befompt,

ber l)at 1 ^Retd;§tf;aler baOon. £)ie gebern merben ade ausgerupft Oon ben Settten

unb ju gemiffen ©adjett gebraudjt. öiemit mar bie Gomoebie geenbigt. 3)iefe§

atte§ aber fotf Spiritus saneti dona bebettten. $3 (äffen fid) bie Seute gerne

mit gebautem Söaffer begießen."

3n ber ®tepf)an»firci)e mürbe am Karfreitag bk s^affion§comöbie agiert.

@* mar ein alte* ^rioitegium ber ftäbtifdjen Steuerbietter, fie erhielten bafür

üom ©tabtrate al§ Üiecompen» 8 (Bulben, 1 ©ajitfing, 10 Denare au^bejablt.

Ter (Botteäbienft mar burd) bie 3efutten mie anberroärt», fo aud) l)ier

^um ©dmugeprünge umgeftaltet morben. 2öer p Cftern beizten gieng unb

fid) burd) ben barüber empfangenen 33eid)tzettel bei feinem §au*l)errn au3$u=

meifett üermodjte *), mer ben betriebenen gotte»bienftIid)ert ^anblungen regef=

ntäf^ig beimoI)nte, fid) am greitage unb an ben übrigen gebotenen Safttagen be§

8-(eifd)effen§ enthielt, allenfalls nod) irgeub einer ber mI)I(ofen 33etbruberfd)afteit

angehörte, ber tounte fid) für einen guten Gfjriften attfefjeu.

*) ^n ber $ett und) ©grifft .Otntniclfafjrt fammelten bie .sjof^Gmipamer, mit ben

oteuerbtenem im Vereine btefe 53cid)t}cttet bei b<m ö<xu§fjerren ab.
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Aberglaube, §erenproceffe, Anmenbung ber Tortur imb graufamer ©trafen

roaren bamal* ettna» gang (Getoblmlidje». ©elbft bie Regierung ja!) fid) ge=

jungen, Ijiegegen ein5itfd)reiten. 3m Detobet be» 3al)te§ 1679 mürbe bei ber

I)od)notpeinlid)en Befragung bie Anmenbung be» fogenannten 9tagelbrette§ Der=

boten, oier Söeiber unb ein aroölfjäfjrige§ TOtbdjjen, bie ber §ererei beinji^tigt

Sorben, mit @l)renfd)einen entlaffen, nad)bem fie oorljer unfdmlbig torquiert

roorben maren.

(£§ ift bal)er aud) lein 2öunber, menn in ber 33eböHerung bei |)od) unb

fiebrig fid) ein auffallenber (Grab Don 5fol)l)eit geigte. SDiefe artete umfo leidster

au§, al§ Seber 2Baffen trug. dl\ä)t Bio» au* ©rünben ber geuer§gefal)r mufjte

ba bie Regierung einfd)reiten. 33ei (Gelegenheit ber gfeftlidjfeiten gu Queren be§

am 2. 3uni 1682 geborenen G5rjfjerjog§ Seopolb 3of epl) tjatte baZ „©djiejjett,

§euer= unb Stagettocrfcn" foldje £)imenfionen angenommen, ba$ barüber im

<Sd)uttergäJ3d)en eine §euer»brunft au^brad). £)a§ SBaffentragen fyatte nod) anbete

üble golgen. @» lam nid)t feiten auf ben Straften ober bei gefelligen 3U=

fammenlünften gu kämpfen, So Ijatte im 3al)re 1674 bei (Gelegenheit bet

^affion»= unb 23uf#roceffion gmifdjen ben Stubenten unb bet Stabtguarbia ein

förmtid)e§ treffen ftattgefunben, in golge beffen biefe ^roceffion überhaupt ah=

geftellt merben muffte. 3n beftänbigem Kampfe lagen bamal» bie Stubenten,

bie fid) burd) befonbere 2BilbI)eit ausgezeichnet 51t Ijaben fdjeinen, unb bie Sdjneiber.

3m §afd)ing 1682 aber entmidelte fid) mö^renb eine§ 23atte» beim ^ringen

S u b m i g Don 23aben unter ben Sebienten ber berfcr)iebenen Iml)en §errfd)aften

ein foldjer Streit, „ba£ of)nerad)tet Diele GaDallier» herunter 51t füllen lommen,

fetbiger nid)t el)er uffgel)ört, bift ^ring 2 u i § mit einigen §anbgranaten unter

bie Sumuiltuierenben merfenb ^rieben gemadjt, moburd) ^ßferbe unb 9ftenfd)en

befdjäbiget unb etliche fdjon geftorben finb" *).

Satte, mo ein (Singeiner mit ber Sßajfe einen Anbeten auf bet ©äffe angriff

unb töbtete, famen nid)t feiten Dor. 3)te Färber flüchteten in eine» bet näd)ft=

gelegenen Aftjle. Ratten bod) alle $trd)en unb Hlöfter baZ Aft)lred)t. Aud) ber

Unfug ber gmeifctmpfe nal)m immer größere 3)imenfionen an. Selbft auf ber

©äffe fielen fid) bie §erren mit btanler Söaffe an. 3m 3al)re 1681 ereigneten fid)

§tt)ei foldjer gätte; im 3uni 1682 entfpann fid) beim &artenfpielen gmifdjen

bem Cbriften (Graf 23raiba unb bem fd)tt>ebifd)en (Grafen £)om ein folget

Streit, bajs beibe 51t ben £)egen griffen. Dbrift 33raiba mürbe gelobtet, §orn
flüchtete gu ben (hipuginern. Dhmmeljr erlief bie Regierung unterm 23. September

ein Quellt) erbot. Aud) bie Seambanten unb §elfer§l)elfer merben mit bem 2obe

bebrol)t. Allein Oiel mürbe baburd) ntct)t geholfen.

9tirgenb» geigte fic^ bie ©ud)t nad) Sdjaugepränge unb 3ßol(eben me^r

als in ber ®ieiberprad)t, ber Üieid) unb Arm, $oty unb fiebrig ergeben mar,

') ttx]ät)it $ßajjer unterm 12. Februar biefe§ 3<rf)ve§.
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imb in bem 9(ufmanbe, ber bei ©afiereten gemacht mürbe, tiefem 8up3 fudjte

bie Regierung fdjon fett Sängern 51t fteuern, aber bergebtid). ^Dte ^olijeiorbmmgen

gerbinanb'» I. Dom Safere 1552 unb 9Jcari milian'»* IL bom 3af)re 1568

tjatten fid) mit allgemeinen 9ttaj$na3fjmett begnügt. 3n legerer mürbe bie ®otte»=

läfterung, baZ gingen, 3tttrinfen, bie Völlerei, ba% ©pieten mit 2Bürfcln ober

harten, mobei (Siner meljr at$ §mei Bulben per Sag ober ber gemeine Wann
metjr als adjt biZ $el)n ton^er berliere, unorbenttid)e $leibung, übermäßige 3eft=

umleiten an» 51nfaß bon ^odj^eiten, ^inbertaufen, „Sabfct^aften" nnb bergleidjen

berboten. §ier mar beftimmt morben, ba$ gemeine Sente nur in ~utd) getteibet

einljergeljen bitrften ; ben bürgern mar nur ein ©ammtbaret erlaubt; ber 21bet

foltte fid) be§ ©ammte», ber ©eibe, be* 5(tlaffe» bebienen bürfen, aber nid)t

mein* babon atä brei (SIten für ein $teib. 21ud) mar nur bem 91öel ba% fragen

gotbener Letten erlaubt. 23ei ®aftmäl)fern mirb bie ^in^atji ber Reifen beftimmt.

•ftur menn fürftfidje ^erfonen gelaben finb, bürfen im üftagmmm 26 ©peifen

aufgetragen merben, fonft l)öd)ften§ 16 ®erid)te; bei geroöf^nlidjen ^JM^eiten

bürfen fid) bie TOtglieber be§ §ofabel§ 12 ©peifen, bie anberen Slbeligen 9 ©peifen

auftragen laffen.

©dmn im Sahire 1659 l)atte ^aifer Seopolb e» fid) angelegen fein

laffen, bem tro^bem immer mefjr einreißenben 2u£U§ 51t fteuern. £)a» ^olijet*

patent bom 22. Wäx% biefe§ 3a^re§ ftellt Üteflerjonen an über bie 2Birffamfeit

ber bisherigen Verorbmmgen : 2)a mir mit fdjtoerem Mißfallen gefetjen, ba\] man

fid) an bie ^oli^eiorbnungen unferer Vorfahren nid)t fjält, befonber» aber bie

übermäßige &teiberprad)t einreißt, alfo Ijaben mir eine neue Orbnung beraten

laffen. 23i» biefe 51t ©taube fommt, mirb fogteid) ein Verbot gelegt auf alle

golb- unb fitberburdjmirtten ©toffe unb auf alle niebertänbifdjen ©pi|en. §öd)ften»

golbene unb filberne knöpfe foll e§ nod) 51t tragen geftattet fein, aber nur fo

biete al§ für bie Kleiber nötig finb, ntct)t etma jur Verbrämung. 2Ber biefes"

•ülanbat nict)t f)ält, mirb beftraft. SDer ©emmctant erhält ein drittel be§ ©traf*

gelbe» alB 33eloI)tumg.

3m 3al)re 1671 rüdte bann bie Ütegierung am 28. ©eptember mit ber

angetünbigten befinitiben ^oliäeiorbnung fyerbor: „unb merbet il)r eud) guter

maffen fetbften $u erinnern fiaben, mie ba$ halb nad) unferer angetretenen lanb»=

fürfttidjen Regierung mir au§ bätertidjer Vorforg unb Gifer, bie Smgenb 51t

pflanzen unb bie Safter auszurotten, im» unter Zubern borgenommen ju 51b=

ftellung ber pd)ftfd)äblid)en $erfd)menbung mit übermäßigen Sßradjt unb $er-

tuelid)leit ein allgemeine ^oli5ei=Drbnung berfaffen unb publicieren 51t laffen,

51t meinem @nbe mir aud) noct) ben 22. Martii anno 1659 burd) offene patent

unterfd)ieblid)e nur jum un^iemlidjen ^pradjt mißbrauchte, toftbare Söaatcn gän^=

lid) berboten. ©intemafilen aber balb oarauf bie llnrulje in ©iebenbürgen unb

ber gefährliche Stürtentrieg, anä) nadjgefjenb» anbere Verljinbernuffeu ine Mittel

tommen, al» ift unfer gel)abte§ gute» Vorhaben ober bielmeljr bie 2Bertfteüung
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beSfelben äurudoerblieben. 3)emnad) mir nun mit fonberbarem SfttjjfaHen mar)r=

nehmen muffen, mie ber tjöd)ftfd)äbtid)e 8uju§ unb ÜBerf^toenbung in Kleibern,

yjlatyfttikn unb anbern je länger, je t)öt)er geftiegen unb oerfpüret roorben,

bafj folget 9JciJ3braud) öon unten an feinen llrfprung genommen, inbeme bie

geringern StanbeSperfonen ficfj fotdjer SHeibungen angemaßt, bie fünften benen

fjöfjeren gebühret unb einer ben anbern fo f)od) getrieben, bafi enblid) bie obern

Staub meber in ber Materie, nod) gönn eine ^teibung mel)r erfinben fönnen,

fo nid)t bie minbern, infonbertjeit bie 2Bet6§perfonen atfobalb imitiert unb nad)=

geahmt Ijätten. 2öorauf bann erfolget, bafs roegen fo rjäufig Derbraud)ter avß*

länbifdjer, loftbarer SBaaren jätn'lid) eitt überaus große Summa ©etbS außer

SanbS gebradjt, iljrer biel barburd) in große Sdnttben geraten unb gän^lid)

ruiniert morben, ja ba aud) gleid) tljeilö aus benen obern ©täuben fid) gern

einer geringeren föleibimg bebient rjätten, fie bod) foldjeS, ba fie anberS Don

geringern StanbeSperfonen unterfd)ieben fein unb in feine Seradjtung lommen

motten, nid)t tlnm lönnen, fonbern mit ifjrer Ungelegenrjeit unb Sdjaben bie

größere Untoften continuieren muffen, roeldjeS aud) mit bem Überfluß ber |)od)=

feiten unb 9)M) Reiten alfo gefdjetjen". 3)a aber biefeS Übet, mie fd)on bemertt,

bei ben unteren Stänben feinen Anfang genommen, eine allgemeine ^oti^ei=

orbnung ^u erlaffen, bereit aus gemiffen (Mnben untuulid) ift, fo mirb öor=

berrjanb eine ^teiberorbnung erlaffen, Oon ber bie brei oberen Stäube unb bie

mirflidjen faiferlidjen Mk auSgefdjloffen finb. $er Seit ber 23eDötferung, für ben

biefe SHeiberorbnung gitt, bie Beamten, ^ofbebienten, „UniDerfitätifdje'', £auf=

teute, Bürger unb dauern merben in fünf ©(offen geteilt unb für jebe klaffe auf

ba* TOnutiöfefte Oorgefdjrieben, toie roeit fie fid) bem föleiberluruS ergeben bürfe,

mie meit \ijx felber berboten fei. ßbenfo mirb oerfudjt, eine 33efd)räntung ber

übermäßigen (Saftereien fjerbei^ufüfjren unb gu beftimmen, mie biel Söinbtiäjter

bei ben Seidjenbegängniffen oermenbet merben bürfen. £)et SuruS, fid) eines

eigenen 2BagenS 51t bebie'nen, mirb nur ben beiben erften (Stoffen geftattet.

3)er 5tneiten klaffe nur im [Reifen außerhalb ber Stabt ober über 2anb, e§

märe benn, ba$ Giner ober ber Rubere llnpäßlidjfeit rjalber beS galjrenS ntdjt

entraten tonnte.

Gin Qzifytn beS fortgefdjrittenen ^uruS finbet fid) aud) barin, baf;

sT>?and)eS in ben früheren ^teiberorbnungen nur bem Wod gemattete, nunmehr

auct) ben unteren Klaffen ertaubt mirb. ©eroiffe £uruSartifel jebod) bleiben auS=

jdjließlid) ben brei oberen Stäuben oorbermlten, als „föleinobien, gut unb falfdje

§Petl, gang golbene unb filberne Stud, mie aud) Oon ®otb unb Silber geroirt'te

Sdjuüre, beSgleidjen alles (Sepram, (Sefd)mel^ unb Stitfmerf oon Gbetgeftein,

Oon Sßerl, Oon gutem unb falfdjen Silber, oon Seiben unb 6)la*, bie au§=

länbifd)en treueren 3eug a ^S: 33rocat unb bergleidjen. Item petfumiert unb

allerf)aub fd)mecfenbe (molried)enbe) fuütt gu Kleibern, baS gutter oon Qohdn

fammt Sd)meif unb stauen, Slrtnelin (£>ermeün), fdjmar^en gud)S unb meißen
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2uü)%, tüte and) all' anbere§ guttertöerl fo ben benennten im 2Bert gleid) gehalten

ttrirb; bie au*länbtfd)en toftbaren ©pi£ öon Reiben unb 3imrn , 9a^ cafiorne

£)üt, bie ©trauftenfebern, bte Oergolbten Regelt unb ©porn".

§)ann ift itjnen borbelmtten „ba% Qon^e ültafelftl&er, nrie and) bie au»*

fiinbifdjen mit Reiben eingerairtten unb anbere lüftbare 2ape|ereien, and) bie

gan^ feibenen ©effel, item bie töftlidje Öemürjt ((Bemälbe), bann bie mit Öolb

unb Silber, 23itbfd)nij3erei, ©ammet=©eiben=3eug ober loftbarem Stud) gefütterten

unb gezierten Söägen unb ©glitten; bann an benen hoffen bie Duaften unb

Stoßen (granfen) unb bie mit ^effing befangenen Öefdjirr, bie Qualbrappen

(edjabraden?) aud) anbere ®ammet=, ©eiben= ober geftidte 9fcof$becfen". Ebenfo

bie „großen, löftlidjen ^arruquen unb gliegärmel" für bie Ferren, „bie toeit

au»gefä)nittenen Söämbfer unb langen, nadjfdjleifenben titöd, wie aud) ©djiff«

ärmet unb lange, gelraufte §aartoden" für bie „tarnen".

§5iefe ^feiberorbmmg gilt natürlich für ba* gan^e Sanb. Bie r)at aber

rool jumeift 33ebeutung gehabt für bie Btabt SBien. Erjaratteriftifd) ift öor 9lllem

bie Einteilung beseitigen Steile» ber 23eOötlerung, für ben bie &leiberorbmtng

aufgerietet roirb. 3n bte erfte Elaffe gehören 5. 23. nebft ben Pieren laiferlidjen

unb ftanbifcr)en Beamten, bie 3)octoren ber Ütedjte unb ber 9)tebicin, bie DZo6i£i=

tierten fo Sanbgüter r)aben, ber ÜÖHener ©tabtanroatt, ber $ammerbiener be§ ftaiferS,

ber §ofcapellmeifter unb $icecapellmeifter, bie 23ürgermeifter unb ©tabtridjter 51t

333ien unb Sin^ fammt itiren gamitien. ?ln r)ol)en geft= unb Ehrentagen bürfen

bie |)erren eine gotbene ®ette im Söerte öon I)öd)ften» 100 3)ucaten unb einen

üling mit Ebetfteinen im gleichen SOßerte tragen, irjren grauen unb £öcr)tern aber

finb „Sßörtl oon $erl, 9lrmbänbf unb £)al^ier öon Ebelgefiein", alte bret (Binde

äufammen im 2öerte öon nid)t über 600 Bulben, 51t tragen erlaubt. E» ift ilmen

geftattet, bie Kleiber mit ^eljen au» Ebetmarber ober anberem gleiajroertigen

9taud)rüerl füttern ju (äffen; erlaubt finb ilmen Kleiber au3 ©ammt ober

Tläntei, bie mit biefem ©toffe gefüttert finb; and) anbere ©eibenftoffe „afö

2obin, £)amafd), Sertjenell unb bergteid)en" bürfen fie p Rleib unb Hantel

öerroenben. $ie bleibet lömten and) „mit einem in unferen Erblänbern gemalten

feibenen ©pi|", rooöon bie Elle nid)t über 30 $reujer lüftet, „bod) aber nur

einfad)" berbrämt fein. „Qn Überfcrjlagen, Säbeln unb Rauben" bürfen öerroenbei

roerben 9lnnaberger, 93Zarienberger ober anbere in ben Erblänbern Oerfertigte

jjtüirnene ®pi|en, tooöon bie Elle nicrjt über 3 (Bulben loftet.

$on Stafelfilber bürfen fie öerroenben ein ©iefsbecfen fammt tarnte, Söffet,

©aljfafj, Strinlbedjer unb Srinllannen. „^ierfädjige genfter= unb 8emoni=2Bägen"

aber oljne Wlalex=, 33ilbt)auer= unb bergleidjen Arbeit finb i§nen geftattet, Denetia*

nifd)e ©lüfer an benfelben anzubringen, ift jeboc^ oerboten. „ferner foften obbe=

nennte jeber über einen Wiener, melier allein gum 5lufroarten ober 9^ad)treten

auf öffentlicher (Waffen gebraud)t mirb, 511 galten nid)t befugt fein unb ba fie

fotd)en Iteiben, folten fie fiel) fjiergu leine§ teueren %nd)$ ober feibenen ®epräm§

9
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gebrauchen formen; bie Söeib^erfonen aber joden fiel) ber Vortreter gänjlid)

enthalten/'

„3n biefe erfle (klaffe gehörige ^ßerfonen foden auf ein f)od)5eitSmal){

aufler be§ 2[ßeine§ ntct)t über Ijunbert (Bulben Ocrroenben unb fief) aller iBefct)au=

©ffen unb gemachten Vlumtoerfö, aud) ber |)eerpaufen unb trompeten (bei ber

^afelmufif) burd)gef)enb enthalten. (Sin anbere» (Baftmaf)l aber foll, aujser be§

2Öein§, nid)t über groan^ig Bulben loften, aud) oon ifjnen gar feiten eine§

angeftedt toerben. 23ei tr)ren 23egrübniffen joden nidjt über grrölf toet^e 2ßac!)§=

nnnblicrjter gebraucht merben."

3tt bie gtoette (klaffe toerben eingereiht: -ftobilitierte, bie feine £anbgüter

befiijen, nieberbfterreid)ifd)e D?ed)mmg§räte, bie £)ofmufifer, §erolbe, |ntiffier§,

Seibbarbiere, $ud)elfd)reiber, ber ©tabt 2Öien innere ^ftat^perfonen, bie ®tabt=

gerid)t»beifi|er, bie £)offammerbiener, bie DJkgifter ber ^ilofopljie, Notare, 33ürger=

meifter unb $äte ber übrigen lanbe»fürft{id)en Stöbte unb 9Jtarfte, bie nieber=

lag§öeitoanbten unb fyofbefreiten £)anbel»leute unb bie ^Beamten ber §ofcaOaliere

unb ber brei oberen Sanbftänbe :c. 2lud) jie bürfen noef) an f)of)en $eft= unb

©tjrentagen eine golbene $ette unb einen $ing tragen, aber nid)t über Ijunbert

Üteid)§t^aler im 2öerte; it)re grauen unb Södjter ein ^>aar 5lrmbänber, ein

„^örtl" Oon ^arten= ober Sotfjperlen ober aber Oon golbenen 9ftö§lein, unb

eine einfadje golbene QaMttk mit einem Agnus Dei ober anberem 9lnl)ängfet

in»gefammt im 2Öerte Oon t)öct)ften§ 300 (Bulben. (Betniffe* 9taud)tnerf unb

Sßlüfcr) jur Verbrämung, Sammt= ober ^lüfdjröde 51t tragen, ift ifmen erlaubt;

au% 2obin, 2)amafd), 2er|ened ober bergleid)en bürfen fict) jebod) bie grauen

nur Dberröcfe machen laffen. 5)a§ 2ud), roeld)e§ fie ^u iljren Kleibern Oertt>en=

ben, barf nid)t meljr aU 6 (Bulben per ©de toften. £ann finb iljnen erlaubt:

9(nnaberger ober anbere im Sanb gemadjte feibene Spieen „51t einfachem (Be=

prüm", oon benen bie ©de nid)t met)r alz 18 ^reu^er toftet, ober 3ttn™fpi£en,

bie ©de I)bd)ften§ $u 1 Bulben 30 ^reu^er.

Von ©ilbergefdjirr ift iljnen geftattet: eine Jrinftamte, 23ed)er, Saljfajs

unb Söffel. §od)^eit§gaftereien bürfen ot)ne 2Bein nict)t über 60 (Bulben ^u fteljen

fommen, gerüör)nlicr)e nid)t über 15 (Bulben. 3t)re 2öoImungen au^ufdjmüden

ift ifjnen erlaubt mit gemöfjnfidjen türfifdjen Seppidjen unb bergteidjen, feibenen

Werfen, taffetenen VettOorljängen. gür fie finb bei ifjren 5lu§fal)rten „oieredidjte

genftertnägen oon ber älteren 9trt, item ÜJtanteltoägen" gut genug. Vei £eid)en=

conbueten bürfen nidjt meljr alz l)öd)ften» aä)t meifte 2£Mnblid)ter Oertuenbet

toerben.

3n bie brüte (Haffe gehören : (Umcipiften, ^an^eltiften, Safelbeder, geheime

^ats=9(nticamera= unb $iiterftuben=£l)ürl)üter, ^ammer^eijer, bie 2Beiber unb

.Svtnber ber ftartfd)ier, Trabanten, Sei6£afaien
r
^ammertrabanten unb Trompeter

(fie felbft tragen £iüree), bie ^itglieber bc§ äußeren Stabtrate§ Oon 2öien, bie

oornetjmen bürgerlichen öanbetÄteute, roie aud) anbere Bürger, bk lein £)anb=
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tücrf treiben, bie ^ünftler, nämlid): 23ud)brutfer, TtaUx, Vilbtjauer, (Bolbarbeiter,

^perl^efter, 2Ba<$§poffierer, $upferfted)er, „^etfdjiergraber" unb bergleidjen, bie

9ftatöperfonen in ben übrigen lanbeSfürftltdjen ©tobten unb Partien fammt

tr)ren ©tabtfcf)reibern, gactoren unb $aufmann»bienern ic.

<Bie bürfen ftdj leiner 2Bägen bebienen, leine Viertel=ßaftorrjüte tragen,

auf eine öod^eit nicfjt über 40 (Bulben, auf ein cmbere§ (Baftmar)l aber nid)t

über 10 (Bulben oertoenben; bei irjren ßonbucten bürfen ()öd)ften* ad)t gelbe

2ßinblict)ter gebraust werben. (Beftattet ift iljnen ein gotbener Dring mit einem

„fd)led)ten" Steine im SOertc Don 10 (Bulben, iljren grauen unb 2öd)tern ein

fitberner (Bürtet im Söerte bis ju 30 (Bulben, „tüte audj ein ^örtl oon golbenen

Kofeln unb fammete Vifieren", ^affetmäntet, 5luffd)löge, gürtüdjer unb lieber

au* „£ama§f, 2er|enell, %oUn" unb bergleid)en, r)albfetberte Senge, bann feine

fraget unb fdjtefifdje Sdjleier £U Überflögen unb Rauben, Spieen bi§ $u

15 Sheu^er bie (£Ue, fitberne 2ifd)bed)er unb Söffet.

3u ber öierten ©(äffe werben nad) ber Verorbnung geregnet: bie gallner,

Säger, bie SBciBer unb ^inber ber tarierten ßapeHbiener, Slprfterjer, Sänften*

unb $leppertned)te, <Stangen= unb Vorreiter :c, bie ©infpanier, gemeinen Bürger

unb §anbtt>erMeute allfjier unb auf bem Sanbe, bie Scrjulmeifter, Sttejsner,

^ircrjenbiener, bie „geringen" ^an^teibebienten, aU: Dfenl)ei$er unb bergleidjen,

bie §anbmerl§gefellen unb bie 3)ienerfd)aft ber in ben brei oberen klaffen auf=

geilten ^perfonen. 2öoIf§= unb gud^pel^e, gekauften (9ttü|jen au» buntem

^et^merl) gu tragen, ift irrten erlaubt, baZ Sud; ju i\)xen Kleibern barf per

(£lle r)öd)ften§ 2 (Bulben loften. 6ie bürfen aller rjalbfeibenen (Stoffe ficr) bebienen,

oon benen bie (Hte r)öd)ften» 6 ^reu^er loftet, \\)xe §üte bürfen per @tü<f um

nicfjt mer)r aU 2 (Bulben erlauft fein.

Sin §od)3eit§maI)t barf nicr)t über 24 (Bulben, ein anbere» nidjt über

6 (Bulben loften. 23efonber» foKen bie §anbtoerler „bei 5Iufbingung unb gret-

fprednmg ber 2el)rjungen, bei gürgeb= unb Verfertigung ber 9#eifterftud tote

aud) bei allen anberen öanbroerl^ufammenlünften bie Biörjero burd) TOjsbraud)

eingefd)lid)ene loftbare 5Ü^aI)£§eiten getmfslidien einftellen unb too in it)ren öanb=

toertsorbnungen rjieroon ettoa» (Beroiffe§ au»geroorfen, ba»fetbe nict)t überfd)reiten".

$eine §anbtt>erl§marjl5eit barf über 5 (Bulben loften. hingegen roirb tfjnen ein

golbener Jfting Oon 5 6i§ 6 (Bulben im 2öert, tote aud) ifjren 2Beibern unb

2öd)teru (nid)t aber ben SDienftboten) ein fitberner (Bürtel oon 15 bi* 20 (Bulben

2öert an ©onn=, geier= unb @r)rentagen ju tragen üerftattet, ebenfo geringe

tooltene 3euaA Rauben unb Überfd/läg Oon gemeinen Sdjfeiern :c. Vei ben

Gonbuctett bürfen nid)t mefjr alz fed)» gelbe 2BinbIict)ter getragen toerben.

£)ie fünfte klaffe enblid) befielt au§ ben Untertanen unb beren Snteuten,

ben 3:agmerlern unb „bem übrigen gemeinen Volle". 3)a§ 2ud) §u i^ren Kleibern

barf nidjt meb,r aU 1 (Bulben per @tle, ber öut nid)t me()r al§ 1 (Bulben

loften. Sie mögen öauben mit 5luffd)tägen Oon g-ud)§rüden tragen, tüte aud)

9*
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2amm*felle 511 ^teiberfutter bermenben. 3t)re SBeiber bürfen ©ammtpörtl unb

feibene §aarMnbel, bon betten bie (Slle ttidjt mein- aU 4 {beuget foftet, tragen,

aud) 3 öPfe bon „gemeiner gflöt^feiben".

(Sttltig foü biefe Sßetotbnung fein bom Sage it)rer ^ubtication an. Strenge

©trafen werben auf bie Übertretung berfelben gefegt, 23ei erftmaliger 23etretung

je nad) ber (Slaffe 40, 30, 20, 10 unb 3 bi§ 5 Sf)aler, beim feiten 9Me
aber aujjerbem auä) nod) ßonpcation ber betreffenben Kleiber, föantt fid)

Semanb aud) bann nod) nidjt be§ Suru» enthalten, fo wirb iljm baZ brüte -ütal

Gonfiscation unb öffentlicher 6pott, aU: 3)ienftentfe|ung ober £eibe*ftrafe, 6e=

fängni* angebrotjt. @3 rnirb ftrenge berboten, neue DJcoben einzuführen, moburd)

biefe Orbnung umgangen werben tonnte, ftrenge ©trafen bon 10, 20 9teid)*=

ttjatern, enblict) ßntzielnmg be§ (bewerbe* wirb alten Ateiberfunfttcrn, &öd)en unb

&öd)innen angebrotjt, wetdje auf bie Sntentionen tt)rer ^unben ober §errfd)aften

eingeben, bie £teiber= unb Suru^orbnung 51t umgeben ober felbe zn übertreten.

2)en 3)enuncianten wirb ein drittel be* ©trafgelbe* als 23etot)mtng jugefidjert,

ein eigener §i§cat wirb befteKt 5111* Überwadjung, e» Wirb ifjm bei* 9ted)t

erteilt, in bie 2Bol)mmgen einzubringen unb fid) bon ber ©inljattung biefer

Orbnung bei 3-eftlid)teiten unb $aftmüt)lem %u überzeugen. SDen ©aftmirten

Wirb ftrengfien? aufgetragen, barüber 51t wactjen, bajj tfjre (Säfte fid) berfelben

gemüfs benehmen; e§ werben aujierorbcnttidje DJttttel berfudjt — aber otjne

ffiefultat.

5In ber Wlobe nutzte bie 93cad)t be» ^ßoligetftaate» zerfdjetten. 9(brat)am

a «Sancta Glara Ijat im 3al)re 1680 in feinem „£öfd)=2öien" ein auf bie ganze

9Jtenfd)t)eit 51t allen 3 e^en anzumenbenbe* Söort au§gefprod)en, wenn er fagt:

„DJtein Söien, weil bir olme ba% bie Qafyn allzeit nad) etwa» DZeues wäffern."

5(n biefer ®ud)t, bei* Dreue nachzuahmen, weil es neu ift, an biefem triebe,

in foftbaren Kleibern zu glänzen, fiel) bei 9Jcat)tzeiten bem STÖolteben Einzugeben,

r)at fid) baZ ©Aftern ber 23elol)nung für ben Angeber al* unwirtfam ermiefen.

9lber abgefefyen bon biefem ©inne ber 23ebölterung ju ^rad)t unb Üppigfeit,

tonnte bie neue ^olizeiorbnung fctjon belegen nid)t burcr)gefür)rt werben, weit

fie in §?otge ber bieten tleintid)en detail», bie fie enthielt, an manchen 2öiber=

fprüdjen (itt, weil ir)re ftrenge £mrd)füt)rung £)attbel unb $erfet)r böflig unter-

bunden l)ätte unb auf bem (Gebiete ber TOobe ein ©tittftanb überhaupt nid)t

herbeigeführt werben tarnt.

©d)on 1686 fiel)t fid) bafyer bie Regierung genötigt, neuerliche $erorb=

nungen zu erlaffen. Höftlid) ift baz ©ingeftänbni* be§ Srrtum», ber bei (Srlaffung

ber früheren Crbonnanz unterlaufen. 9Dtan fieljt mit ^Betrübnis, wie aud) bie

^olizeiorbnung bom Satjre 1671 bergebliti) war. £>ie Ütegierung glaubt, bie

bielen ^etailbeftimmungen Rattert bie Befolgung berfelben unmöglich gemad)t.

9Jlatt erläflt bal)er eine neue $erorbnung, Welche biefen 3-el)ler zu bermeiben

fud)t unb fid) wieber met)r auf allgemeine ©rimbfäjK befc^räntt. 3catürlid) nützte
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auä) bieä nid)t üiel. 3tt ben nädjftfolgenben Sauren 1687, 1688, 1697 mürben

immer mieber neue $etorbnuttgen etlaffen. -TO meinem (Erfolge, fäjst fid) bettfett.

2lbrar)am a ©attcta Glara entmirft im» atfo ein mal)rt)eit»getreue» 23ilb,

menn er in ber fdjon oben ermähnten (Schrift Don bm Wienern fagt: „SDem

8etb fertigt man nierjt» ab, e§ loft ma» e§ moll; alle Elementen muffen fpen=

bieren; ober ber ©rben bie SSöget, auf ber (£rben bie £§ter, in ber (Srbett bie

SBtir)el muffen biefem au% ($rb gebauten Salden p Dienften fein, e§ !oft ma»

e§ motte. Pfeffer üon Gatecutt), Smber öott gallon, hagele üon 9Mu?a, Eifern

üon 33ego, 3ucfer üon ßattbta, 5lmbra üon Sßrefilta muf? er f^Iecfett uttb

fcrjmeden, e» loft ma» e» motte. (Sigrte £anb=Speifen feinb nimmer in Sraudj.

^er 2Öein im SLeutfdjen ©ruttb gehört für ein Sauemtjod^eit. 3ifd) au§ füjsert

3-lüffen machen einen ©raufen. fSdib rairb man fragen, ob berjenige gifd) nod)

(ebe, in beme 3ona» lofierel ^Baib mirb man nad) 3nbianifcr)en ^öadjftel^en auf

ber $oft fdjreiben. Salb mirb bie Sd)tederfud)t atfo macfjfen, bafs man au§

3etfe(l)irn mirb Sofefen badjen. f&alb mirb man bie Spänfäu mit Suder mäßen,

e§ tofte ma» e» motte. 2)te burd) Seutfcfje §änb gemürdte 2üd)er feinb nur

für bie 9)cünd)»tutten, taugen nur für ütojbeden. $» muft Seiben fein au»

Gappabocia, e» muj? Raffet fein au» ^perfta, e» mu)3 Sammet fein au§ |)ircania.

$tan mirb balb Don ©pinnengemeb Hantel unb ÜJkntitien machen, nur megen

ber Parität. 9Jtan mirb batb bem -Teutfdjen Stoim einen fremben, au»tänbifd)en

tarnen fdjöpfen; e» merben balb bie Sdjneiber it)re Labien muffen in 2lfia

fpuien (äffen, e§ loft toa§ ti motl. ©in ^Inbreoüig, ein 3oüanoüig, ein Sergetüig

au» 9)to»tau unb Shemetin lann laum genug $et£ unb Qdbi fd)iden bie 2eutfd)e

§aut bamit in tjaidten. @§ ift balb ba|ttt lommen, ba$ 9)carberfutter in fdjtecfjt

ift einer verlumpten Stubenreiberin, e§ loft ma» e» motte. 3)en Seib, biefen

Simmel carifiert man, alz lam er t)er üon bem f)irnfd)meif5 be» großen ®ott

Supiter, unb ber Seelen üergiftf man fo oft." 2)em Iräftigen Sd)roaben fcfjtett

eS> alz ob biefer Seüötterung ber redjte, fitttidje ©ruft fel)le. £>a|3 ein folc^er

oor^anben, bag er nur üon einer lur^fid)tigen üeegierung unb ber mit i^r oer=

bünbeten ©eiftlid)leit nic^t erlannt, auf 5Ibraege geführt, ber 53eOö(lerung bei=

naf)e entriffen mar, lonnte 9(brarjam ebenfomenig, mie irgenb ein Ruberer, ber

im ^öannlreife ber 3ken oon ber Dmnipoten^ be» Staate» unb ber !atf)oIifd)en

^ird)e ftanb, üoraI)nen. 5cur bie bitterfte 9cot mar berufen, ifm an bie Cber=

fläctie in gießen unb ^u geigen, meldje Energie biefem luftigen unb leidjtfinnigen

Noik in ber erbitterten $erteibigung feiner r)öd)ften (Büter nod) innemo^ne.

3ur $eröoIIftänbigimg be» Silbe», weläjeZ mir üon bem (Hjararter ber

Seüöllerung Söien» in ber 3 e^ öot bem Satjre 1683 gu entrollen üerfud)t

t)aben, fei e§ un» nod) geftattet, ber 3krfaffung»= unb Gulturüerrjüttniffe ber=

felben in biefem 3 e^raume P gebenlen.

9cad) bem nod) immer giltigen Statute gerbinanb'» I. oom 12. Wli\x% 1526

befanb fid) baZ Stabtregiment in ben §ätiben be» inneren unb äußeren BtabU
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rate§ mit bem 33ürgermeifter an ber ©pitje, raaljrenb bie $erid)t§barfeit über

bie 5Bürgerfd;aft bem Stabtrid)ter unb ben gemähten ©tabtgerid)töbeifi|ern

jufam. £)iefe brei körperhaften beftanben in Widern au§ 100 bürgern, 12 9Jtit=

güebern be§ inneren Ütate* mit bem 53ürgermeifter, 12 (Berid)t§beifi|ern unb

76 TOtgliebern be§ änderen $ate§. 3)ie ÜJcitglieber biefer $örperfd)aften untren

anf Seben^eit beftellt. Mjäljrlid) am St. 2f)oma*tage (29 ©ecember) fanben

bie in golge bon S£obe§fällen ober ütüdtritten notmenbigen @rgänjimg§loa^(en im

23eifein eine§ 9ftegierung»commiffär§ ftatt, mobei bie OTtglieber be» inneren 9tate»

nnb bie ®erid)t§beifij$er burd) ben änderen 9iat geroäfylt mürben, bie 2ßar){ in ben

änderen Ütat aber bem inneren State nnb ben ©erid)t§beifi|ern juftanb. 2)ie Söaljl

gefdt)ar) mittelft (Stimmzetteln, meldje bon ben SBä^lem mit iljrem eigenen tarnen

31t unterfertigen maren. dlaty ber 2öal)l, bei melier 23ürgermeifter unb Stabt=

rid)ter ebenfomol, mie bie DJtitglieber be» inneren 9£ate§ unb bie ®erid)t§b ei filier

mit ben i^nen nad) ber $leiberorbnung ju!ommenben golbenen Letten gefdjmüdt

erfd)einen modjten, baZ fteine runbe Sammttappdjen auf bem Raupte, mürbe

roter unb roeifjer „Sernajer" unb fpanifd)er Söein, nebft „airenen 23rob§"j[l)erum=

gereicht. SDer Regierung ftanb e§ 51t, biejenigen au§ ber 3 a^ oer au
f oen

Söa^ljetteln aufgetriebenen ßanbibaten au§jumä^(en, meldje an bie betreffenben

©teilen berufen merben füllten, £)anbmerter maren au§gefd)loffen.

SDie 2öaf)I be§ $ürgermeifter§ mürbe unter benfetben DJcobalitäten burd)

bie brei p biefem 3mede bereinigten $örperfd)aften borgenommen. 2)er Stabtridjter

mürbe bom $aifer ernannt. ($r erhielt bon biefem bie Sefolbung, bon ber ^tabt

nur ein „9ftecompen§" bon 300 (Bulben; ebenfobiet belogen bie TOtglieber be*

inneren 9tate§ ; bie $erid)t£beifit$er jäfjrlid) 200 (Bulben, ber Sürgermeifter aber

500 Bulben 23efolbung unb 800 (Bulben 9tecompen§. 9tls Übermad)ung§bel)örbe

ftanb bem inneren fRate ber Stabtanroalt 5111* Seite, 3)erfelbe mar 9tegierung*=

beamter. 9tat§fitmngen burften nur in feinem S3eifein abgehalten merben. Über

etmaige, ber Regierung unangenehme 33efd)lüffe Ijatte er alfogfeid) 53ertcr)t 51t

erftatten.

SDa§ Stabtregiment befanb fid) auöfdjließlidj) in ben §änben ber Sßatricier

unb £)auöbefi|er. Wlan Betrachtete bie in ben Stabtrat berufenen al§ Beamte.

S>ie mußten bei it)rer 2Bal)I ben $ib ablegen, ber fatr)oiifct)en Üteligion treu 51t

bleiben. (Seit bem 3a§re 1668 mar burd) faiferlidje Skrorbnung ein förmliche*

5lbancement bei 33efetmng ber betriebenen Stellen eingeführt. 3ebe§ brüte 3al)t

füllte nad) bem gerbinanbeifdjen Statut unter allen Umftänben ein 2Bed)fel ftatt*

finben, inbem ein Seil ber TOtglieber be§ inneren <Stabtrate§ gelungen mar,

mieber in ben äußeren %lat jurücfjutreten unb anberen (Bemal) Iren tylafy $u

madjen. 3e|t mürbe beftimmt, baj$ bie 23etfi£er be» Stabtgerid)te» bei ©riebig ungen

innerer Utatöftellen " je nad) Filter unb Slmt^eit balnn ju beförbern feien.

5ln TOtglieber biefer £örperfti)aften, befonber» be§ (Stabtrate§, mürben

aud) bie mid)tigften Stabtämter bergeben, nid)t blo§ baZ 5lmt eine§ Stabt=
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oberrammererä unb <SpitteImeifier§ im Sttrgerftrital, bie berorbmmgSgemäjs burdj

TOtglieber be» inneren etabtrateö §u öerfeljen töaren; ein großer Seil ber übrigen

<Stabtämter, roie baöjenige eines Unterfämmerer§, 33 ud)t) altere, Grpebitor*, Ober*

!ammeramty=9temanen^er§
r
®rimbbud)l)änbler», ©runbfdjreiber», @tabtfecretär§ zc.

maren burd) TOtglieber be§ anderen Stak* befetjt. 39ürgermeifier unb BtabU

ridjter [tauben im Drange einanber gleid); e§ finb fyätle borgefommen, rao ein

unb btefetbe
s
}>erfönlid)feit juerft einige Sa^re fyinburd) baZ eine, bann baz anbere

5imt Oerroaltete, um bann nad) einigen 3af)ren toieber bem elfteren Dor^uftefjen.

Dem ©tabtgerid)te unterftanb bie $3ürgerfd)aft in jubicieller löejie^ung. 91ud) Ijier

Ratten fid) mie anberroärt» 9Jcifibräud)e eingefüllten, l)auptfüd)iid) r)erborgerufen

burd) bie langfame Sßrocebur be» (Berid)töl)ofe* felbft unb burd) öerfd)ieöene

Sßraftifen ber 5Ibbocaten, meiere bie Parteien für fid) au^npreffen fugten. ©d)on

im 3al)re 1662 t)atte fid) bie Ütegierung bemüffigt gefeiten, mit einer für bei?

gange Sanb giltigen neuen 5(bbocatenorbnung ^erüor^utreten. 9ftrgenb§ fdjeint

e3 jebocrj ben 5lbbocaten leichter gernad)t roorben ju fein, a(» beim ©tabtgeridjte.

3m 3al)re 1681, 1682, 1688 unb 1693 mürben an baSfelbe eigene $er=

orbnungen erlaffen, um bie bei Sßroceffen „berübten 5lufgüge unb *Dcijjbräudje"

abstellen. Der ©eridjtsimf beftanb meift an* ungeteilten Ütidjtern, mar baijer

aud) im ®erid)t»üerfal)ren befonber§ feit bem 5luflommen be§ römifdjen 9tedjte§

anwerft langfam. ©o fjeijst e» am 10. $uni 1682 in einem Sdjreiben ber nieber=

öfterreid)ifd)en Regierung: „Sie t)aben fid) $u erinnern, roaämajjen Regierung

über 3^r laif. SJtajt. ergangene atlergnäbigfte Dtefolution nod) ben 15. 2lprili» 1681

iljnen anbefohlen, bafj fie, roie baZ in Portio Oorljer publicierte, bie 3(b!ürjung

ber ©erid)t*procej$ betreffenbe (Sbict aud) hei ifmen füglid) practiciert roerben

möchte, überlegen unb ben 5luffa| bei Regierung fürberlid) einreiben füllen.

3Bann aber fold)e§ bi» bato nod) nid)t gefd)ef)en unb man öfter» Oerfpüret,

baf? bie Ungleichheit be3 (Seridjr»fu)li bem Sauf ber lieben Suftig merllid)e

|)inberung Oerurfad) et", afä follen fie innerhalb 14 Sagen „ü)ren 51uffa|"

unfehlbar einreiben unb fid) weiter nid)t anmahnen laffen. 2Bieberr)oIt lommeu

in biefer 3 e^t Streitigkeiten oor mit ber ilniüerfitat unb bem §ofmarfd)alI=

amte roegen ber 33erlaffenfcr)aften Don bürgern, bie jugleid) bem itnioerfität§=

förper ober ben §ofbefreiten mitgehörten. (Sbenfo aud) mit ben $toftergeiftlid)en

bei (Srbfcfjaften nad) bem Ableben oon ^Bürgersleuten, bie ein ober ba% anbere

il)rer ^inber in'* Softer rjatten eintreten laffen. 9?unmel)r fudjte fid) bie (Btabt

ber ©nt^ie^ung be* bürgerlichen, unbemeglid)en 23efi£e3 burd) bie tobte £)anb

ju erroef)ren. Mein, roie fdjon ermähnt, meift oergeblid).

Die SSerroaltnng ber ©tabt fam bem 53ürgermeifter unb bem ©tabtrate

5U. Dreimal in ber 2Bod)e mußten fie im 9tatt)aufe jungen abgalten. Der

33ürgermeifter, — feit bem 3ar)re 1680 mar 3of)ann 2(nbrea» oon Sie=

benberg mit biefer 2öürbe betraut, — al§ oberfter Beamter ber Stabt, t)atte

bie ©djlüffel 51t ben ad)t ©tabttl)oren in feiner $ermal)rung, il)m ftanb ber
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Vorftij in ben Verfammlungen be§ Stabtrate» ju. 53ürgermeifter imb Stabtrat

Ratten bte Vefteuerung ber ^Bürger öorjune^men, bic ftäbttfd^en bauten unter

TOtinteroention be» Staate» ju berraatten, bie TOarfttajren eingeben ju (offen

tmb ba§ DJtarftrtdjteramt 31t berfeljen. Sonett fiel bte Vertretung ber Stabt im

Sanbtage 51t, bte fie burd) ben Stabtfd)reiber beforgen liefen ; bie ©ittenpolijei,

ber Sid)erf)eit»bienft unb bie Strafsenreinigung ftanben unter i§m 2lufftd)t. 2)a§

Söfdjraefen mar bem Vürgermeifter unb Stabtoberfümmerer, baZ Sanität»raefen

beut Vürgermeifter birect unterteilt. Sie Ijatten bie oerfd)iebenen ©biete ber

Regierung unter £rommelfd)tag burd) 5lu»rufer bem Volfe belannt 51t geben.

Von iljren (Sntfdjtttffen Giengen bie §anbraerfer in tr)rert betriebenen Snnungen

bielfad) ab. £)a§ bürgerliche (Btunbbud) rautbe bon iljten Beamten in Gtotbenj

gehalten. 9fufuat)men neuer Bürger tarnen itmen ju, raobei fie allerbtng» nur

auf bie Unbefcx)oltent)ett be» Petenten 511 fetjen Ratten, dagegen raaren bie ftäbtt=

fd)en 2lnftatten, raie baZ Vütgetfpitat, Sajaret, bie Sdjute bei St. Stephan, ba*

ftöbtifdje $mgf)<m% unb ber Sttaibfaften bon Üjnen abhängig. 3)ie in iljten Ver=

fammlungen gefaxten $3efd)lüffe (jatte ber Stabtfd)reiber ober Syndicus primariiis,

bem jraei Slmbici jur Seite ftanben, in ba§ 5lbfd)iebbud) einzutragen, in meinem

attd) alle SRegierimgeberorbnungen, Verhöre unb 23efd)eibe an bie Parteien bet=

jeidjnet mürben. £)er Stabtfdjteibet raat gugleict) 9tegterung§beamter. (£r bejog

bon ber <Stabt einen (Bet)alt bon iäfjt(id) 1500 (Bulben, alfo mefjr alz ber

Vürgermeifter fetbft, bie beiben ©tmbici aber jeber 52 (Bulben.

3)a§ raidjtigfte 5(mt, baZ bon einem TOtgliebe beZ inneren State* betleibet

raurbe, raar raol ba*jenige eine» Stabtobetfämmerer§. (£t mar ber Sinan^ninifter

ber (Bemeinbe. $uf$et bem 3ftecompen§ bon 300 (Bulben, baZ ifjm alä TOtglieb

beZ inneren $lahz gutam, be^og er nod) alz Obetfämmetet eine Vefotbung bon

400 (Bulben. 3n fetner Oblutt beraub fid) bie Stabtcaffe. 5llle (Stnnaljmen

unb 5lu»gaben f)atte er in ber „ObetfammeramtSraittung" jn betredmen. Seitbem

fid) unter bem Stabtoberfümmerer 3o§ann (Sljriftian Dceubauer „bei

3üet)itng gemeiner Stabt=2Büttfd)aft§ foraol 3afjr§= alz Uniöerfalbtfianjen unb

barste Ijaubtfädjtidjen an bem ju SBiffen gehabten bölltgen richtigen Sd)ttlben=

laft" in ben Cbertammeramt»red)nungen grofje Unorbnungen unb itttgefprigfeiten

ergeben fjatten, unb „ber Stabtrat foldje unrairtfdjaftfidje Unrichtigkeiten unb

aufter Ort ftellenbe Sftedmungen raeitet» conttnuieren 51t (äffen nid)t gebeutet,

fonbern bei ben jöfytlid) im Vorhaben fjabenben Stabtraittfd)aft=Unterfud)ungen

bielmef)t batnn bebaäjt fein raill", eine beffere Otbmtng einzuführen, fo raurbe

bamal» eine neue Snftruction für ben ftäbtifeljen Oberfämmerer ausgearbeitet.

2)icfe Jnftrnction raurbe im 3al)re 1682 bei (Betegenl^eit ber -tteubefejumg be»

Cbertämmereramte» nad) bem ÜÜtdtritte be§ bi^erigen Oberfämmerer» Simon
Stephan S d) u ft e r *) unb ber 3öaf)l be» 2) a n i e I g f f) t) bttrd) eine eigene

e

) Stuftet mürbe im ^atjre 1682 Stabtrtdjter.
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(Sommijfion einer jeitgethä^en Reform unterzogen. 2(m 16. Januar biefel 3a§re3

mürbe ber Senior be» inneren StabtrateS, (Sljrenreid) (SnSpaum, ber

fe£6f± öon 1673 UZ 1680 ba» 2(mt eine» Cberfämmerer» öertüaltet fjatte, bann

Ü^i c

o

I auö §ode, Stabtfdjreiber feit 1. 5uli 1681, ttnb ba^ TOtgüeb be»

inneren föateS, Sodann (Beorg öon §ärbitfd), berütöm. faif. 2)kjeftät Wiener,

erfudjt, unter 3^iel)ung be» ftctbrifdjen 33ucf)f)a(ter» 9ftat§ia§ |)anb(er (93cit=

g(ieb be» äußeren Stabtrate») fid) biefer Arbeit gu unterbieten. 5(m 22. Januar

legten biefe Ferren bie „rennoöierte Snftruction" bem ^tabtrate öor. Derfelbe

befäjfoft, fie $u aeeeptieren unb ein „mit gemeiner Stabt Heineren Secretinfiegel"

bekräftigtes (£j:emp(ar bem Stabtoberfammerer jujufteHen. @rft nadjbem bie»

gefd)e()en, mürbe bie Snftaflation be» neuen Stabtoberfammerer» öorgenommen.

DaS 3nftattation»becret ift Dom 31. Sanitär batiert. (B wirb „öon 33urgermaifter

unb Ükt ber Stabt 2öien bero Mittels 9kt §errn Daniel got^t) in greunbfdjaft

angefügt : bemnad) bemfefben baZ Cberftabtcammeramt allster molmainenbt auf=

getragen, auef) öon ifjme öerrn aeeeptiert worben unb nun bk Ütotburft erforbert,

bafj er gebräudjiger majsen inftattiert unb ifjme benebenS ein orbentlidjeS 9ftntSinöen=

tarium angeljenbiget werbe. 3U toetdjer Snftattation ein ©tabtrat ber Sftöm. ®aif.

Tla\t. ?ftat unb biefe» Mittels Seniorem ©errn Daniel Sagarum Springer,

mie audj §errn -ftieofaum §odje Juris utriusque Doctorem, gemeiner

Stabt ©pubicum unb Stabtfcfyreiber, ju ©ommiffarien in greunb)cr)aft öerorbnet

f)at, me(d)e aud) mit 3u§ieljung beS §errn 33u$fjaIterS wegen ßinfjenbigung be»

befugten $CmtSinöentarii bk gehörige 9totburft werben fürjule^ren wiffen, fo man

ifjme £)errn %oft)t) fn'emit $xx 9cad)rid)tung in greunbfdjaft erinnern motten".

£>af; bie Stabtredjnungen einer genauen SBerbudmng beburften, gel)t fdjon

barau» Ijeröor, baf? felbe giemüd) bebeutenbe Summen repräsentierten. 9cac^ einem

$ef)n Sa^re umfaffenben Summarium (öon 1677 bis 1686) betrugen bie (Sm-

nafnnen ber Stabt in biefem Qeitranme 2,183.793 (Bulben, 23 6

/8 Denare,

ober im Mittel jäfjrlicf) 218.379 Bulben, 2 Schillinge, 144 Denare.

£)abon waren allein 1,095.352 Bulben, 3 Sd)ittinge, 6 Denare ober im

3>urd)fdjnitte jäljrtid) 109.535 (Bulben, 1 Schilling, 27*6 Denare au* bem

Steueramte eingefloffen. Die SJlaut am SBagfjauS warf ein (SrträgniS ab öon

14.029 Bulben im Satire 1682, btä ftäbtifdje (Bumbbud) 2750 Bulben, bie

53urgred)t^infen 51.006 (Bulben, 5 Sdjillinge, 2 Denare, baZ itmgelbamt

6611 (Bulben, 6 Schillinge, 20 Denare, ba* 3apfenmaftgefötte 14.435 (Bulben,

6 Schillinge, bk aujjerorbentlidjen (itmtafjtnen 28.104 (Bulben, 7 Spillinge,

10 Denare. Diefe (Sinnafjmen unb anbere Heinere, wie baZ 53urgred)t»gefäüe,

2rög(ergefötte, Strafgelber, ^3ranntmeinl)anbe(§red)t :c. reichten jebodj nict)t au»

unb fo mu^te bie Stabt Sd)utben madjen. 3n ben %e§\\ Sauren, öon 1677 bi»

1686, betrugen bie Summen ber ausgeliehenen (Selber 306.860 (Bulben ober

im 3a^re»mtttel 30.686 (Bulben, ja e» tarn öor, bafj man rafet) ©etb braud)te,

aber momentan feine» in ben ©äffen fid) öorfanb, ba mußten Kapitalien auf
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furjc gfrtft aufgenommen merben, bie man nod) im felben Saläre mieber bellte.

3m Saljre 1682 betragen bicfe auögetierjenen unb mieber bejahten ©eiber bie

gan^ refpectable Summe bon 50.150 (Bulben.

liefen Kinnarjinen fielen aber in bemfelben Settraume aud) eben fo be=

beutenbe ausgaben gegenüber. Srjre (Befammtfumme beträgt 2,090.561 (Bulben,

4 Spillinge, 13 G

/8
Denare ober im 3al)re§mittel 209.056 (Bulben, 1 Shilling,

7 3

/8 Denare. 5In Sanbfieuern muffte bk Stabt au§ btefer Summe hqaijten

476.766 (Bulben, 28 Denare (47.676 (Bulben, 4 Spillinge, 26*8 Denare im 2)urd)=

fdjntit ^er Satyr), an fdmlbigen Kapitalien mürben rüdfgeja^It 296.974 (Bulben,

2 Spillinge, 24 Denare (29.697 (Bulben, 3 Schillinge, 14*4 Denare), bu

Qinfen ber entlehnten Kapitalien berfd)langen 409.809 (Bulben, 1 (Shilling,

23 Denare (40.980 (Bulben, 7 Spillinge, 113 Senate) unb bie SBefoIbungen

ber 5tmt§Ieute erreichten bie Summe bon 202.210 (Bulben, 7 Schillinge

(20.221 (Bulben, 21 Denare).

SDa§ ilnterfammeramt benötigte im Satyre 1682 auf Strafjenremtgung,

23e§afjtung ber ipanbroerföleute unb Saglöfmer, bie bei ben ftöbtifcfjen arbeiten

bermenbet mürben, 8691 (Bulben. 2)ie Stabtguarbia, ber bon ber Stabt bie $er=

pflegung gereift mürbe, loftete jätyrlid) 7200 (Bulben, baZ ftäbtifdje QeuafyauZ,

für melcr)e§ man einen eigenen 3eugroart r)iett, brauste für $rieg§requijtten im

3afrre 1682 2470 (Bulben, 1 Shilling, 4 Denare. 21n Sdjenhmgen unb $er=

errungen mürben in biefem 3atyre 3501 (Bulben, 6 Spillinge tiexauZ§abt gür

ben Srunf am St. £r)oma§tage benötigte man „4 Sagl rot unb meinen 33er=

na^er, bie Sagt per 26 (Bulben, bann 2% Kimer unb 4 Wla$ fpanifd)en 3Bein,

ben Kimer per 38 (Bulben ", „airene§" 33rob aber um 17 (Bulben, gufammen

219 (Bulben, 6 Spillinge, 12 Denare. 3)a fid) ber Sftat an ben fird)fid)en §eier=

umleiten jet)r eifrig beteiligte unb im 51bbente aucr) ber „Borate" in corpore

beiroolmte, mußten 2Binblid)ter gelauft merben um 86 (Bulben. SDie ganzen 23e=

leud)tungau§lagen ber (Bemeinbe aber betrugen bamal§ 216 (Bulben, 6 Spillinge,

12 Denare.

51ud) bie 51u§rüftung be§ ftäbtifdjen (Betreibelaften» foftete im Safyre 1682

eine nid)t unbebeutenbe Summe. 2öegen be» „beforgenben 2ürfenfrieg§
/y

mürbe

§err Kmerid)$of3mann, be§ inneren 9kt§, bann Simon SDarfuefc unb

(Beorg S d) m i b t , beibe „bürgerliche 23eftanbmirtr/' addier, jum Kin!aufe be»

nötigen (Betreibet al§ Kommiffäre berorbnet. 3)er Stabtoberlümmerer mufste itynen

auf Ükt§befer)l 5789 (Bulben, 6 Schillinge, 24 Denare ^u biefem Qmde über=

geben, gür baZ im 3al)re 1663 ben Stäuben abgelöfte „boppelte Sapfenmajs"

mußten im 3ar)re 1682 5egar)It merben 100.000 (Bulben. £)ie Stoleran^gelber,

meld)e bie Stabt für bie betriebenen Suben an bie Regierung ab^ufürjren Ijatie,

betrugen 14.000 (Bulben. 51uf$erorbentIid)e 5lu»gaben mürben berbud)t im 23e=

trage bon 3108 (Bulben, 1 Shilling, 6 Denare, an 511mofen für 5Irme in

171 gälten 119 (Bulben, 4 Schillinge, 20 Denare.



-*3 139 ;«•

2)em ©tabtoberlämmerer mar aber nod) ein cmbereS ttndjttgeä 2font über=

tragen. 9ttit bem 23ürgermeifter im Vereine Ijatte er bie Drbmmg bei §?euer§=

brünften aufregt ^u galten unb bk Söfdjarbeiten 511 leiten. $)ie geuerlöfd)=

anftalten maren bamal* nod) ^iemlid) primitiver Statut. £)te Regierung Ijaitc

fidj mieberfmlt bk 'Badje angelegen fein (äffen. Sdjon 1617, bann 1639, 1657,

1666, 1668 maren geuerlöfdjorbnungen erlaffen roorben. &ie (Brunbbebingung

rafd)er §ilfe, bie möglidjft früf^eitige ^In^eige ber geuer»bnmft, fehlte jebod). 3öar

bod) Seber, bei bem ein getter au»brad), verpflichtet, nid)t blo§ ben eigenen

©c^aben ju tragen, fonbern aud) nod) ben ^>d)aben, ber Ruberen barau» ermadjfen

mar, 511 erfe|en, bie gefammten Unloften ber geuerlbfdjanftatten 31t bellen.

©erabe biefe SBerorbnung beroirtte e§, bafs man 33ränbe möglidjft lange ^u ber-

l)eimlicr)en beftrebt mar, um nidjt fd)tief$lid) and) nod) bejahen 31t muffen. 3)e3=

megen r)at btö oerljeerenbe Clement bamafö ftet§ fo Viel «Stäben angerichtet.

WL% am 19. 2(prif 1682 btä §au§ be3 trafen SBeifjentoolf auf bem 9JM)(=

marlte in golge Unborfidjtigleit ber Seute be§ fpanifdjen 33otfd)after§, ber barinnen

meinte, nieberbrannte, ba mürbe an ben 23otfdjafter nur Von bem §au»eigen=

tümer eine gorberung in ber §ölje bon 60.000 (Bulben geftetlt. £>er Stürmer

§u ©t. @tepf)an tjatk ben 23ranb juerft bemerlt unb Sturm gefdjlagen, bie

23ürgerfd)aft lief ^ufammen, bie Strommein mürben gerührt, bie ©dpofien bemalt

;

balb ftanb bie gan^e Läuferreihe Bt§ 51t ben ßapu^inern f)inauf in 33ranb. 3)a§

geuer mar fo ftarf „bajs ber Ütaud), 3)ampf, §i|e unb glamme fd)on über ber

<Stepr)an£=greü)eit 511m fc^mar^en 23ä'ren ju gangen ift". ©in fdjredtidjer 2£irr=

mar entmidelte fid). £)er 33ürgermeifter unb ©tabtlömmerer gu ^3ferbe, ber

Dhmtormeifter mit feinen $ned)ten im Vereine mit bem ©tabteommanbanten unb

anberen bebten Seilten fugten angeifern, bem Elemente ßin^alt 51t tun. (£nb=

lid) gelang £ej3tere» mittelft ber herbeigeführten großen geuerfpritjen. „§)er Ütumor=

meifter unb bie £ned)te trieben bie Seute par force 511m 2Baffertragen an."

^)er 23ranb t)atte bon 1 bi» 6 U$x -ftadjmittag» gebauert.

^)er äußere ©tabtrat mar in feinen 5(mt§l)anblungen bem 23ürgermeifter

unb inneren ©tabtrate untergeorbnet. (St mar geraiffermaBen ber Berater be3=

felben. (Sr r)atte ®utad)ten abzugeben, bei $erljören, gütlichen dergleichen, ©d)ä|un=

gen unb bergleid)en 5(mt§'f)anblungen 51t intervenieren. 511» bie Ütegierung mit

bem ^piane einer ©rijöljung befteljenber unb ©infü^rung neuer 51ccifen im £anb=

tage rjerbortrat, mürbe ber äußere ©tabtrat vom 23ürgermeifter um fein ©ut=

ad)ten in biefer 31ngelegenl)eit aufgeforbert. Cime 2Biffen unb Quftimmung be§

Se^teren burfte er leine $erfammtung galten. 3n feiner TOtte befanben fic^,

mie ermähnt, ja^lreidje ^Beamte ber ©tabt, fo vor Willem ber ©tabtttnterlämmerer,

bem bie unmittelbare $eauffid)tigung ber communalen 51rbeiten ^ulam. Unter allen

Beamten ber (Bemeinbe tt)ar mol leiner geplagter al§ ber Ütumormeifter. Tantal»

belleibete biefe» communale 3tmt ein gemiffer *DHdjaeI 9JI 5. Wit brei^eljn

^ned)ten foKte er bei £ag unb bei dlaä)t bie 9htl)e unb Drbnttng in ben ©trafen
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ber ©tabt aufrecht erhalten, wenn Semanb auf bie ©djranne auf bem £)oI)en 3ftar.fi

$u führen mar, foüte er bieg befotgen, felbft bie 9lufrcd)ü)altung ber s
Jtut)e tu

ben $trct)en mar iljm übertragen motben. 2lllerbing§ gab e§ aujserbem nod) ad)t

Stabttl)orauffel)er, biet ©tunbenauärufet, ebenfobiele „Bettlgefinbauffelier'' unb

bergleiäjen Seute, bie bon ber ®tabt befolbet würben. ©t aber l)atte in bem

Weiten (Gebiete bie ©ttaftenboligei 51t üben unb babei manche» Wal ftatt ber

breijeljjn gar nur fieben bi» ad)t 5lnect)te gur Verfügung.

Die Bürgerfdjaft felbft gerfiel in biet Viertel, ba* $ätntner=, Söibmer*,

Sd)otten= unb ©tubenbieriel, naefj ben biet Quartieren ber inneren ©taöt. Sür

jebe§ Viertel mar pr Überwalzung ber Bürgerberfammlungen ein Biertelmeifter

beftellt. Bürger tonnte 3ebet werben, ber bom ©tabtrate baZ Bürgerrecht erhielt

unb eine %a& bon 2 (Bulben, 2 ©djittingen, 12 Denaren bejahte. Die 9lu*=

Übung gemiffer (bewerbe mar an bie Erwerbung be§ Bürgerrechte» gefnübft

9ln £ird)en unb ^löftern r)atte bie ©tabt Überfluß (£§ gab bamafö in ber

inneren Stabt brei .^farrfirdjen: $u (&i <&te$)(m, ©t. TOdjael unb 51t ben Rotten.

9lud) ba» Bürgerfbital l)ielt ju ©t. ßlara einen eigenen Pfarrer. Suijserbem waten

nod) jmangig betriebene $ird)en unb Tabellen borljanben, adjt 9ftänner= unb

fieben grauenftöfter in ber inneren (Stabi unb atyt ^löfter in ben Borftäbtem

9?id)tfatr)olifen, befonber* proteftantifdje ©anbmerf§gefellen, waten in ber Stabt

nut gebulbet. *ftut bk *ftieberläget waten bi§ ju einem geraiffen ©tabe berede

tigt, obgleid) e§ nid)t an Berfudjen fehlte, menigften» bie Söitwen unb SBaifen

berfefben jum faü)olifd)en (Glauben 511 jwingen. Unter bie Qafyl ber £)ofbefreiten

ober Bürger mürben ^roteftanten nietjt aufgenommen. Dem fatr)olifd)en (5>otte§=

bienfte mußten fie beiwohnen, ptoteftanttfct)en ©otte»bienft in bet ©tobt gu rjalten,

mar betboten; wollten fie folgern beiwohnen, muffen fie naäj Öbenburg ober

in anbete ungarifdje Btäbk reifen. iftur ben (Sefanbten Dänemark, (5d)weben§,

Btanbenburg» unb ber Dfieberlanbe wat e» geftattet, für ir)re gamilienangeprigen

in itjren Sößoljnungen broteftantifdjen GJotteSbienft abgalten. 2H§ e§ fid) jebod;

l)erau»fte(Ite, bafj aud) s$roteftanten au» bet ©tabt, befonbetS |)anbmerf»gefe(len,

an bemfelben Steil nahmen, ba mürbe bagegen eingefdjritten. Raffer er§äl)lt

einen gall au§ bem Saljre 1682, mo eine $auftnann§frau wegen Steilnatyme

am calbinifdjen (Sotteöbienfte beim niebetlänbifdjen ©efanbten mit 100 9teid)§=

tfjalern abgeftraft mürbe. 9(m 26. Sanuar f)atte bie Regierung an ben t&tabtxat

eine Berorbnung etiaffen, motin bemfelben anbefohlen wirb, bei 3ed)en unb

3ünften, bie berfefbe be^wegen ex offo oorjufotbetn rjabe, bie alfobalbige,

ungefäumte Berorbnung 51t tun, baf$ fie it)ren (Befetlen unb §anbmer!»burfd)en

bie 2eilna^me am btoteftantifdjen ©otte§bienfte ftrengften§ unterfagen, ba im

Söibrigen auf fetnete^ Betteten felbe buret) ben Ütumormeifter atfogleid) in

5Crteft geführt, „unb an ilmen ein eremplarifdje Demonfttation unb Befttafung

unoerfdjont fürgenomben werben fo(Ie
/y

. Die Suben waten gän^lid) betttieben

wotben. Der gelbe Dring auf ber tinfen Bruftfeite be§ ObetfleibeS mar einige
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3eit üerfcbrounben. Übrigens beflagt fid) bie Öemetnbe fd)on furje 3eit nad)

bei* Vertreibung ber Snben, bafj fie fid) triebet in bei &tabt ifjrer <3>ejcC)afte

I) alber herumtreiben. 3)ie beftitnbige g-inan^calamität ber Regierung madjte es

berfetben unmöglid), auf bereu gän^lidje 9{broefenl)eit 511 öerji^tcn. 9Jcit il)rer

3uftimmung foUcn fid) fd)on im 3<$te 16^4 lieber 3ubeti in ber Stabt ange=

fiebelt tmben. 3m 3a^te 1699 mürbe ben beiben £)ofjuben Dppenfjeimer unb

2öertl)eimer geftattet, eine gactoret in S&kn 51t grünben, nadjbem ber Grfiere

1685, ber Severe 1695 für il)rc ^erfon aU §ofjuben baZ Ütedjt beö 2lufent=

Ijatte» in SBien ermatten unb ber 3uri§biction be§ §ofmarfd)a(tamte§ unterbeut

morben roaren.

Unter ben fatlplifdjen (i>etft(id)ert roaren bie Sefuiten burd) it)re (Stellung

bei £)ofe, burd) bie (Seroalt, mit ber fie auf bie Sd)autuft be» $olfe§ einju=

roirfen oerftanben, tonangebenb geroorben. Sie roaren bie 23egrünber ber mariani=

fd)en Kongregationen, benen balb ^aljlreidje anbere geiftlidje 23ruberfd)aften folgten.

2ln mandjen $ird)en gab e» bis ju fed)* foldjer 23ruberfd)aften. §)ie DJcitgtieber

berfelben öerpflirteten fid), bei geroiffen gotte§bienftlid)en §anblungen in ber ^ird)e

311 erfreuten; befonber§ bie jüngeren rourben and) in ber (5r)riftenler)re unter*

richtet. ©0 roaren biefe 23ruberfd)aften für einen ntct)t unbebeutenben Steil ber

$3eöölferung bie einigen Unterrid)t»anftatten. Da§, roa» roir öffentliche $otf*=

fdjulen nennen, gab e§ ja in jener $eit nod) ntdjt. 3)ie ©emeinbe be^af)tte

nur ben Sd)ittmeifter 31t St. Stepljan. ($r be^og jöljrtid) 300 (Bulben. 9We

anberen nieberen Sdjulen roaren $lofter= ober s
$ribatfd)ulen. 5Iber roeber bie

Sefuiten, nod) bie Uniöerfität tümmerten fid) um biefe. Seit 1623 roar biefer

Orben ber §od)fcr)ule incorporiert roorben. 2Bie groß bie grequen^ ber Sedieren

geroefen, laßt fid) natürlid) nur anna'ljerab beftimmen. 3m Sa^re 1683 rourben

136 (Stubenten immatricutiert, barunter 25 9cieberöfterreid)er. £)ie Verbinbung

mit bem Sefnitenorben fdjeint nid)t befonber* günftig in biefer ^ieljung einge=

roirft $u I)aben. 5lud) öerfd)iebene Sateinfdjulen rourben Don 2e|terem geleitet.

3)ie bon ber nieberöfterreid)ifd)en £anbfd)aft erhaltene Schule rourbe üon ifjm

mit Setjrern oerfeljen. Sie befanb fid) feit 1652 im ^)omini!anertlofter (je^t

s

^oftgaffe 2). 2BelcX)er 9'lrt bie Erfolge ber im 3al)re 1656 nad) 3Bien getom=

menen Patres piarum scliolarum roaren, ift unbefannt. §)ie Kr^ieljung ber

abetigen Sugenb rourbe oielfad) nod) an auMänbifdjen 33itbung§anftatten gefuti)t,

tro| Oerfd)iebener bagegen erlaffener Verorbnungen. 3m Sahire 1682 faxten bal)er

bie bret oberen Stäube ben 33efd)luf3, eine Sanbfdjafteafabemie jur jtanbe*=

gemäßen f)eranbilbung ber abeligen 3ngenb in 2Öien 5U grünben. 9lud) ein

(Sebäube in ber 9tof3au rourbe bereite 51t biefem 3^ eĉ e *n'* ^u9 e gefajst.

SDie oerfdjiebenen roiffenfd)afttic^en Sammlungen be» §ofe» roaren bem

größeren publicum nid)t gugänglid). 33on öffentlichen 23ibtiotb,cfen gab e§ nur

bie 2$inbl)agifd)e. Unter ben 2ßiffenfd)aften rourbe l)auptfäd)lid) bie Ideologie

gepflegt. 9htr bie ^anjelberebfamteit jebod) l)at bebeutenbe Dcamen auf^uroeifen.
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2)er berüfjmhfte sprebtger jener Seiten mar tool 2{bral)am a Satte ta Glara.

3n feinem Sötte prebigtett aber and) Sfabere. So tüünfdjte P. £>onat in feiner

9?eujal)r§prebigt am 1. Januar 1682 in ber Sd)ottennrd)e ben ©eiftlidjen ben

jäljett S£ob, refpectioe, ba)3 fie ber 2Mt red)t abftürben; ben Späten ba% 3ty s

perlein an ben f)änben, ba$ fie leine ©efdjenfe annehmen nnb baZ $ed)t ber=

fanfett tonnen; ben (Seemännern, baj$ fie taub, ben EI)emeibem, bafs fie blinb

mären, batnit jene rtict)t 9llle§ glauben, ma» fie ßören nnb biefe ttid)t 2lfle§ feigen

möchten; ben 2Bitmen nnb Sungfrauen ba§ ^obagra, bajs fie fein füll bei iljrer

Arbeit $u |)aufe fi|en bleiben nnb ttidjt in allen ©äffen herumlaufen möchten.

£ie 9ted)t§miffettfd)aft befanb fid) fet)r im -ftiebergange. $or 2uTetn mar baran

jener 3^^fpa(t ltrfad)e, ber feit beut Einbringen be§ römifdjcn 9fted)te§ gmifdjett

biefem unb bem Ijeimifdjen Üted)te beftanb unb fo Oiele $ermirrttng anrichtete.

Ebenfo uttbebeutenb maren bie Seiftungen in anberen ^ßiffen^^meigett. 2)ie ©puren

be» furchtbaren breijngjäljrigen Kriege» maren eben aud) in Söien nod) überall

l\\ feijen. ^erfönlidjleiten, mie ^eter Sambed, feit 1662 £)iftoriograp!j be»

$aifer» unb $icebirector ber §ofbiblion)ef, geftorben 1680, unb ^anl be Sor=

bait 5ä()(en 51t ben r)erborragenbften £eud)ten ber 2öiffenfd)aft. ^er Sediere, einer

ber bcrütjmteften fegte feiner %tii, fud)te baZ 5(uftreten ber ^ßeft im 3al)re 1679

in urfäd)lid)en 3u
f
ammen^an 9 5U fingen mit berfdjiebenett böfen §immel3=

geidjen, bie fid) gegeigt Ratten. Dloct) fachte man ben Stein ber SBeifen Oergeb=

lid), nod) trieben fid) Oerfdjiebene Sdjminbler r)erum, bie bie ®unft erfunben

f)atten, ©olb $u madjen.

(Sbenfo fdjlimm ftanb e§ mit ben fdjönen fünften. 9atr bie italienifd)e

Dpernmufif erfreute fid) größerer Pflege, ®er ^aifer felbft Oerfud)te fid) in

eigenen ßompofitiotten. 2f)eatralifd)e $orftettuttgen maren bei §of leine Seltenheit.

$atte bod) ber ^aifer p biefem Qvoe&e fogar ein eigene» @ombbienf)au§ in ber

9MI)e ber 33urg an ber Eourtine gmifdjen ber $ärntner= unb 23urgbaftei an* «g>o£§

aufrid)ten taffen. Sljeateroorftellungett für bei* $olf mürben Oon Ijerumgierjenben

domöbianten in paffageren 23retterbuben abgehalten. ^OZeift freuten foldje 23uben

auf bem Subenplatje errichtet morbett gu fein. 3)ie 5lrd)iteltur unb 23ifbf)auer=

fünft maren gänglid) im Sefuitenftile befangen. Unter ben 23ilbr)auertt mirb

9ftatljiay Stauern ü Her genannt, Oon bem ber erfte Entmurf gur 3)rei=

fa(tigleit§fäule am ©raben l)erftammte.

Wn §umanitüt»attftaltett befanbett fid) bamal* in ber Stabt baZ 23ürgerfpital

unb aujserljalb berfelben baZ Sagaret. 3)a§ $ürgerfpital mar in ben Rauben eine»

oom Stabtrate beftellten Spittelmeifter» unb ber Oerfdjiebetten Superintenbenten.

3m 3al)re 1666 mar bem Spittefmeifter, ba fid) bei $ermattung be§ Spitaleä

oerfd)iebettc TOftbrättdje eittgefd)üd)en Ratten, eine neue Suftruction erteilt morben.

^iefelbe mürbe im 3af)re 1681 erneuert. Waü) biefer Snftruction ftel)t bie gange

isermaltung bem Spittelmeifter ju. Er §ai ben 3)octor, ©eiftlidjen unb Sied)enbater

p übermad)en, fid) oon ber (Sitte ber ^oft 31t überzeugen, meldje ben im §aufe
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untergebrachten armen bürgern gereicht nntrbe, ben nötigen Vorrat an Seben»--

mittein ^erbei^ufd>affen, ba% ©ebäube im ©tanb ju erhalten , bie geuerftätten

Oor geuer»gefal)r 31t fidjem, baZ ©cpeften be§ Sfyore» am ©djmeinmarft (fjeute

2obforaü)pfa|) unb in bcr &arntnerftraJ3e im ©ommer um 9, im Winter um

8 W)x 2lbenb§ an^uorbnen. Da» ©pital befiel gelber, Wiefen, Weingärten unb

Kälber. (£§ ftel)t bem ©pittetmeifter bei $erairtfd)aftung berfelben bie Cber=

auffielt $u. Den (Schnitt be» betreibe» i)at er burd) bie ®pital»untertanen gegen

33e^af)Iung nad) bem 9J?anbl öomeljmen ju laffen. QaZ (Sinfü^ren be§ ®etreibe§

besorgt ber ®efd)irrmaier oermittetft ber ©pital^üge. Die Drefdjer werben mit

$ormiffen ber fyxxen ©uperintenbenten Dom ©pittelmeifter aufgenommen. Sfyre

^Be^a^Iung erfolgt in ®elb ober (betreibe. QaZ au*gebrofd)ene betreibe über=

nimmt ber ©tabelmaier in bem ©pitalftabel. ^aftner unb ^pfifter fyaben bie 5(b=

gäbe be§ betreibe» in bie 9)cül)le unb ba* 2kden be» 23robe» in ber ^pfifterei

51t Übermadien. Der $aftner I)at and) baZ gutter für bie Stoffe nad) be» ®pittel=

meifter» fdjriftlidjem 23efel)l Ijerau^ugeben. Die Weingärten be§ ©pitat» beforgen

bie beiben ftönbigen Weingartenfnedjte unb aufgenommene „Weinäierl". 3f)m

finb bie (Srfteren Derantmortlid) hex S3efRaffung ber nötigen Arbeiter, Oon „Wein=

ftecfr)en r 23anbtftrof)" unb bergteidjen, „ttrie er bann and) beforberift bai)\n ^u

fefyen, ha?) jeber Weingarten, mann anberft ha* §ol^ guet ift, alle brei Saljr

motjl abgegruebt roerbe". Die nötigen gäffer t)at ber §ofbinber bei^uftetlen. Den

Wlai)d) übernimmt ber ®efd)irrmaier. Da» Weinpreffen unb bie $eflerroirtfd)aft

ftefit unter ber Dblmt be3 Oberfeüner». Die $ifitation be» 9J?ofte», ben Verlauf

be§ Weine*
1

„im Setygeb" Ijat ber ©pittelmeifter mit ^orroiffen ber ®uper=

intenbenten 311 Oeranlaffen.

Der ®efd)irrmaier, bem and) bie 53eforgung ber Stoffe be§ ©pitaleS §u=

fommt, t)at bie @pital§tt)iefen abmäßen, „fem unb kramet" einführen ju (äffen.

Über bie ©pitatemälber finb ^mei görfter beftellt, einer ^u „§aibter»torff", ber

anbere ^u „Md)§J)urg". Die 5luen jebod) beforgt ber „fcriferlidje Säger im &tatU

guett". 2lud) Ijier \)at ber ©pittelmeifter bie Dberauffid)t §u führen unb gu fefjen,

bafi ba» nötige §0(5 eingeliefert roerbe.

Da§ ©pital befittf feine eigene Brauerei. (£» mar lauge 3 e^ bk einzige

in Wien. Der 23ierfd)reiber, bem bie 23eforgung berfelben unter Überroad)ung

be§ Spittetmeifter§ obliegt, reicht feine Üfodjnungen unmittelbar ber ftäbtifd)en

33ud)t)altung ein.

Die §au§a|)otl)e!e beforgt ber Oon ber ©emeinbe beftellte ^3robifor. Der

^pittelmeifter l)at fic§ ^u überzeugen, ob ben armen Seuten jeber^eit bie 5lr^neien

gereicht merben.

Da§ ©pital begießt 3el)enten an Wein unb (betreibe, geniest einen Anteil

üon ben (^inna^men be§ ftübtifd)en (Brunbbud)e§, an Stobotgelbern Oon jebem

feiner Untertanen für ein 23auernl)au§ jöl)rlid) 6 (Bulben, Oon einem §auerf)aufe

aber 3 (Bulben. 5tu|erbem befiel e§ 3^nöl)äufer in ber 3?orftabt. 3m ©c^öff
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(9DtariaI)ilf) allein fünf Käufer, unter melden ^toet 2BirtM)üufer*). gut 3kforgung

bicfer (Stnlünfte ift ebenfalls ein eigener Beamter, ber „föemanenjer", bem <&p\tteU

meifter untergeorbnel. „£)ie S#tal§ gmo Sammelpüren, meiere taglid) in ber

(Stabt herumgetragen werben, r)at ber IRcmanenjer alte Samftag, unb bie Sajaret=

piren, mie auef) bie (Sammet=) Stbdl) bor bem Spital unb in ber &ird)en (ju

St. ©lata) quatembertid) au^u^len. SSon melden ber £)err Spittlmeifter ba»

barin einfommenbe (Belb 5U empfangen unb barüber 51t Aufgang be§ Saures

eine gefertigte Specification oon xijm ^u nehmen Ijat." $on ber Regierung erhält

btä Spital jät)rlid) eine Sd)iff»labung Sal^ unentgeltlich). Aud) bm I)ät ber

Spittetmeifter in Empfang §u nehmen. Seine grau aber ift Oerpflidjtet, ilm

in ber 23eauffid)tigung ber $üd)e unb ber ^frünbnerinnen 5U unterftütjen. 3)afür

erhält er fammt gamilie: SBoljnung, £oft unb Unterhalt, 350 (Bulben (Behalt

unb 40 Bulben jäfjrlid) für feine grau. SÖomit er fiel) begnügen Haffen mujj,

„unb meiter be* armen §aufe» Mittel nid)t in fein eigenen 9tu| bertoenben,

toeniger mie etma bor biefem befd)el)en eigene* 23ief) beim Arment)au3 gießen

ober fein 2£ein, treibt unb anber§ bergleidjen allba nieberlegen fotle".

2)a§ tjinter ber Atferborftabt gelegene Sparet ftanb ebenfall» unter bem

(Sinftuffe ber (Bemeinbe. Sie befolbete ben magister sanitatis bafelbft, ben

Dr. Hubert bau ber ö ab ben, mit jäl)rlid)en 200 (Bulben. Aud) für bie innere

Stabt mar ein magister sanitatis in ber ^perfon be» $>r. Sodann ©abriet

(Ba Herrn arj er mit bem (Behalte jötn*tid)er 150 (Bulben beftellt. So grof* unb

bebeutenb aber bie beiben Anftatten jur Pflege armer franter ^erfonen aud)

maren, für btä mirflidje 33ebürfni» reidjten fie nidjt au§, obgleid) im 53ürger=

fpitale allein an 800 arme ^erfonen Unterlauft fanben. $» muffte baljer ber

2öoltätig!eit§finn ^ribater eingreifen. So beftanb in ber Seopolbftabt, mie

bereit» ermahnt, ba% Spital ber 23arml) erdigen trüber, fo mibmete ber frühere

£eibar^t be» ^aifer», Dr. gran^ 23iltot, aus ^3ont be 93touffon, ber nod)

bei Seb^eiten, unterftü^t Oon einigen gteicrjgefinnten Kollegen in 2öien, arme

Seute unentgeltlid) in feiner 2Bol)nung bel)anbett unb it)nen Arzneien gereidjt

l)atte, burd) Seftament im 3at)re 1677 fein gefammte* Vermögen ber Armen=

tranfenpflege. Seit bem 3at)re 1682 befanb fid) biefe» Ambulatorium im

eigenen §aufe in ber Singerftraf^e (jetjt ein Seil be§ §aufe* Der. 17).

All' bie* fdjeint jebod) nod) immer nid)t genügt 51t Ijaben. Die Armut

mar bei einem nid)t unbebeutenben Steile ber 23ebötferung fel)r groft, bie ^al)I=

reiben Bettler eine maljre page für ben |)of fomol, mie für bk 23ürgerfd)aft.

Die Apotl)efer maren, obgleid) fie baz au»fd)tieJ3tid)e 9ted)t be§ Verlaufe» Oon

Arzneien befaffen, an leine %a$e gebunben. 23efonber* aber bie „23aber" wollten

*) ®iejc fünf £>äufer fd)cincrt ein Sammclpunft für allerf)anb Ucberltc^c S)trncn getücfen

3u fein. 2öentgften§ luirb bon Seite ber Regierung unterm 7. Secember 1682 bem (Btabtratc

aufgetragen, bie in biefen Käufern, bei*onbcr§ in ben beiben SBirtsfjäufcrn fict) fjerumtreibenben

Spieüeute unb kirnen ab3ufd)affcn unb foldjc „feanbatofe ßyccfj" für bie 3utunft 3U üerfjmberit.
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nur bort Reifen, too fie auf löeja^Iung rennen tonnten, in golge beffen biete

arme Seute berberben unb fterben mußten, eo fat) fid) bie Regierung am

12. 3uli 1681 öercmlafjt, bem etabtrate ^u befehlen, bafj er ben labern unter

©träfe auftrage, jebem ^erunglüdten §t!fe $u teiften, ot)ne erft ju fragen, ob

er Bellen tonne ober nidjt. ©inen tiefen (Sinbtid in bie bebauernsroerten

2>err)attniffe, unter benen geroiffe Greife ber Sebötterung feilsten, geftattet ein

9tegierung»ertaf$ Oom 15. September 1682, in meinem e§ tyetjjt: „6& feie Oor=

Mjmen, tocrämajsen einem gemiffen armen 2öeib in ber Seopotbftabt biefer Sagen

ir)r $inb geftorben, toetdje» fie nad) ber $erfd)eibung tobter auf bie ©äffen

gelegt unb ju ber Segrabnu* ein 2ttmofen gefammelt tjaben fotte." @» mirb

bal)er „benen Oon 2ßien" aufgetragen, bie gehörige Verfügung 51t beranlaffen,

„bamit beriet ©efät)rtid)feiten tjinfüro untertaffen unb bie Übertreter ^ur gebür)=

renben 23eftrafung gebogen merben".

S£ro|bem, bafj bie Sorge Oor geinbe*gefaf)r Wien $u einer geftung um=

geftattet f)atte, mar it)\n bie Oon Dktur au» ^utommenbe Stellung aU §anbet»=

unb Snbuftrieptatj aud) in biefem 3 e^raume nic^t Oöttig abljanben getommen.

Mein ber ®roRaubet befanb fid) meift in ben Rauben Oon 9tu*tänbem, ben

fogenannten -ftiebertagöOermanbten. Sie bitbeten eine eigene Korporation, mit

bem Steckte eigener Statuten berfe!)en. S)a fie jebod) Oie(fad) ben Sudjberfäufern

unb bürgerlichen §anbtern, bie ben SDetaitberfauf beforgten, Kingriffe ber=

urfachten, mürbe im ^atjxe 1669 in bem ^nifdjen ir)nen unb bem 2ud)(auben=

Kollegium belegen aufgebrochenen streite bafjin entfdjieben, baj$ fie Oon

beutfdjen Stüdjem nid)t meniger alz 12 Stüd, üon nieberlänbifdien 6 Stüd,

üon Sammt unb bergteidjen aber minbeftenö 1 Stüd, Oon engtifdjem 2ud)e

V2 Stüd, bon Seuteltud) 6 (Bind auf einmal an eine ^unbfdjaft bertaufen

bürften. Kbenfo mürbe bann im 3al)re 1671 mit ben bürgerlichen §anbet*=

leuten ein $erg(eid) abgefdjloffen, baf)inger)enb, baj$ itjnen aud) be^üglid) ber

anberen Sßaaren, nur größere Partien abzugeben, äufterjen fotte: Oon Seiben=

brocat 36 Ktten, Oon 93ceerpfefferror)ren minbeften* 1 £)u|enb, oon Quder

100 ^pfunb, oon §)ottänber $äfe 1 Zentner, ^armefantäfe 1 Saib, Oon 33abe=

fd)toämmen 50 Stüd, oon Lüftern 1 „Sagt", bon £)ral)t 2 Zentner, oon ^Rott=

tabal minbeften* 150 ^Pfunb, bon %abat aber 1 ^ifte*), bon Rapier nur

Satten, bie minbeften§ 1 $ijj enthalten unb bergteidjen met)r.

Hm ben einr)eimifd)en §anbet unb bie Snbuftrie $u Ijeben, t)atte ber

^aifer unterm 20. September 1674 bie- Kinfurjr fämmttidjer fran^öfifc^en

*) Seit bem 6. Sunt 1678 roar bem trafen $öntg»egg ba§ XabaiMppalto ber*

liefert toorben. 9cur er fjatre ba§ fRed^t, bte im Sanbe gebauten Xabafblätter um „billigen"

^ret§ einkaufen unb roieber ju berfaufen. $ud) ba§ Ütetfjt, „^feiffen" berfaufen ju laffen,

befafj nur er. S)a biefe 5Serorbnung öielfad; übertreten tnurbe, berliet) iljm bte Dtegterung am
13. 5lugu[t 1682 ein neue§ Sctjuijbatent unb erneuerte ba§jelbe im Sa^re 1691 nod) auf

tueitere jetjn Satire.

10
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Söaaren verboten, M fie meljr pm Überfluß imb $>offart al§ jur 9eotburft

bienen". 9cur bte im rötttifdjen 9teid)e, in Stauen, £)ollanb nnb ber Sc^meij

verfertigten Brocat^euge, Bänber nnb SuruSartifel meröen ju'gelaffen. ©djon im

3ar)re 1666 mar ber Sftationalöfonom, SDr. Sodann 3oad)im Bedjer, au§

TOindjen nad) 2Bien Berufen morben, um an bem bama(§ in'» 2eben getretenen

Öanbetöcollegium Seil $u nehmen, beffen Borfi|enber ber §of!ammer=^räfibent

(Graf ©injenborf mar. 216er fomot bie mit ber (Grünbung ber occibentalifd)en

mie mit ber orientalischen §anbel§compagnie unternommenen Berfud)e, bem

öfterreid)ifd)en |)anbel mef)r ©c^mung ju geben, mißlangen. 5(l§ Guriofum fei

ermalmt, bajs im Safyre 1681 ber (Seoraucf) be» 9ftoitfd)erroaffer§ in SjKen

auftam unb fomof bem Befüier üon Ütoitfd), Baron feuxti, al§ auä) bem

^3 et er Don |)ame „als (Srfinbern unb Angebern" biefe» bie ©efunb^eit för=

bernben Säuerling^, ein nictjt unbebeutenbeö Ertragnis abmarf, ba fid) baZ

^Baffer batb gramer Beliebtheit erfreute. 2)a§ s

<ftoitfcrjermaffer mürbe in 3^=
ÜRajjflafcfyen um bm $ßrei§ Von 36 toujern per glafdje oerfauft. § a m e ftarb

baib unb feine (Srben übertrugen im 3ar)re 1682 bei* Wteäjt, biefe» Söaffer in

ben £>anbel ju bringen, unter 3uf^mmun 9 oer Regierung bem 2(mbrofiu»

grau!, Bürger unb (Gaftmirt in Söien.

5(ud) bie ^eueinfüf)rung gemiffer Sttbuftricjtoeigc mürbe in biefer 3 e^

öerfud)t. ©o mürbe am 27. Sanuar 1681 bem nieberöfterreidjifdjen
s<Regierung»rat

unb Sanbrat in Öfterreid) ob ber @nn§, Simon 5lbrian üon Sanken*
berg, ein Monopol erteilt „megen 5(ufrid)tung gemiffer gabriten jur Verfertigung

ber planierten harten auf fran^öfifdje 9(rt". Um biefen gabrication^meig, meldjer

bei ber bamal» graffierenben Spielrout nict)t ganj untr>id)tig mar, lebensfähig

$u geftalten, mürben nidjt btoö bie au» granfreid) bt»r)er importierten harten,

fonbern aud) biejenigen au§ bem römifdjen 9teict)e verboten. 3m felben 3^^re,

am 28. 3uli, erhielten 3 a c o b S a n t i , 6 ( a u b i u § (£ a r l i unb ^ f) i I i p p

SBalbner ein ^Privilegium auf Beugung Von „(£repin= ober Seutfdje £>anb=

arbeit'' für bie 2)auer von jeljn Sauren. 3n bem Privilegium mirb au§brüdlid)

r)ervorger)oben, baj$ bie Petenten beutfd)e Sanbeslinber feien, baf? fie in §?ranf=

reict) unb anbermärt» bie $unft erlernt unb „von atlerlmnb (Galanterien, alz

ßafafen, Sd)abrafen, Sd)örpfen, ^Igrementen, SßointS b'(Bpagne, (Galanterien

auf 2Öel)rge^äng unb §anbfd)ur)e, unterfd)ieblid)e Spi|en, Brämb Oon (Gotb,

Silber unb Seiben, Grepin auf Böttfran^, ^obelmägen, Stragfönften arbeiten

tonnen". (£§ mirb ben (Genannten jebod) $ur Sßflidjt gemacht, auf „foldje ®unft"

ba% „Bürgerrecht anjune^men".

Sott l)aben e§ alfo in te|terem galle mit einer mel)r gemerb§mä^igen

(5i^eiigimg oon ßrepinmaaren, benn mit eigentlicher Snbuftrie ^u tun. 2)ie

ÖHMoerbe aber befanben fid) au»fd)tief3 lid) in ben Rauben ber Bürger. 9lur bie

„Mof befreiten", ba* Reifet jene ©ef($aft§teute, meldje für bie Bebürfniffe be§

§ofe§ ^it forgen t)atten, bitbeten eine 2lu§nal)me; fie brausten ba§ Bürgerrecht
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nid)t. 3m 3<u)re 1660 Ijatk Genfer Seopolb I. bie 3al)t ber §ofbefreiten

reftringiert. ®§ mürbe äugteid) angeorbnet, bog Bürger unb öofbefreiter jugleid)

9ciemanb fein bürfe. £>ie §ofbefreiten muffen bcm §ofe folgen, wo immer jidj

berfel6e hinbegeben tnirb, fonft wirb irmen ba% ©etoer&e gefperrt. 9atr ben

^ammermatern , (Mbfdjmieben, Seibbarbieren, ©ofeüfäjrotertt , ,£ofjdjmieben,

*öüd)fenfpannem wirb, fo lange fie in tmrfttdjcn 3>tenften fielen, geftattet, ü)t

©ewerbe in öffentlichen ©etoölkn ausüben. Unterm 6. 2)cai 1661 mar ber

Stabtrat fogar anfgeforbert worben, WLt, bie oljne faifertidje Erlaubnis fid) aU

£)ofbefreite geberben, atfogleid) ab^ufdjaffen. gür bie Bürger aber beftanben bie

betriebenen 3ünfte unb 3ed)en. 3m allgemeinen mar nod) immer bie |)anbwetts=

orb'mmg bom 3al)re 1527 in Shaft. 35ie im Safyre 1672 erneuerte 9)cüHer=

orbnimg beftimmt, bafs biefe Qunft in fed)* 3ed)en verfalle mit fed)§ berfd)iebenen

3ed)meiftern. £)ie inneren Angelegenheiten ber Qunft orbnet fie felbft. Am
grol)nteid)nam*tage r)aben fid) fämmtlid)e Simfte an ber ^roceffion 511 St. Stephan

p beteiligen. Ade Quatember Wenigften» beranftaltet -bie 3unf* e *nen ®otte§=

bienft. 3^ biefem Qvoedt beftel)t bie 3unfttabe, au§ ber fomol bie fird)lid)e

geier, mie ber Srunf, ber nad) berfelben bie 9Mfter bereint, be^aljlt werben

.

SLßill ßiner Reiftet werben, i)at er fid) einer Prüfung burcf) bie Qefye ober bie

gefammte 3^tift 511 unterwerfen, ein ^ceifterftütf 51t verfertigen, eine gemiffe

Summe in bie 2abe 511 erlegen, fid) bem ^Bürgermeister öorjuftetten, ir)m ben

@ib abzulegen unb fid) 5U berpflid)ten, ha* 23ürgerred)t 31t erwerben. 3)ie oberfte

®emerbebel)örbe War ber Stabtrat, Don irjm waren fämmtlidje Sänfte, befonber»

in Sßerjonalien, abhängig.

3)a bie 23ürgerfd)aft hex Sßerteibigung ber Stabt unb bei geuer»brüuften

avLfyuxMm Ijatte, würbe fie nad) ben Quartieren in aäjt Kompagnien geteilt.

SSter alte unb ebenfobiele neue. £)ie 3 a^ ber Bürger fjatte fid) namlicr), wie

e§ fc^eint, bermer)rt. 3äf)rlid) Würbe eine gewiffe An^af)! neuer Bürger auf*

genommen. 3n bem 5efjnjäf)rigen Qeitraume bon 1677 bi* 1686 betragt bie

®efammt$cu)i ber neu aufgenommenen Bürger 1626, wobon nur fet)r wenige

00m Stabtrate gewiffermaßen al§ Au^eidmung unentgeltlich aufgenommen

worben waren. 3m ©anjen laum 25 bi» 26. Auf bie einzelnen 3tn)re berteilen

fid) bie 3^1en ber neu aufgenommenen Bürger fel)r ungleichmäßig. Am geringsten

war biefelbe im ltnglütf»}al)re 1679, nämlid) 106 (babon entfielen auf bie

Neonate 3ült unb Auguft, in weiden bie Sßeft am ärgften \m\tck
f je brei). 3um

^ergleicrje möge folgenbe Überfidjtstabelle bienen:

Qal)t ber neu aufgc»

nommerten Sßürgcr

1677 1678 1679 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686
fantmett

147 111 106 199 237 152 117 178 232 147 1626

10<
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2)ie in biefem 3ettraume in Söien anfäffige Sürgerfd)aft rotrb biefe ®efammt=

gaf)l faum jemals in einem einzelnen Safyre nm SiefeS Übertritten f)aben, benn

bie SürgerredjtSberleiljungen erhielten fic6) innerhalb befdjränfter (Brennen. 3)ie ein=

feinen fünfte fugten bie Neuaufnahme bon 3unftgeno(fen r alfo Sürgern, mög=

lid)ft ein-mbämmen, um fid) bie läftige ßoncurren^ Dom §alfe $u galten. 2ro|bem,

ober bielleid)t gerabe belegen, ttrnren bie (Bewerbe im Verfalle. SefonberS

betlagen fid) bie Sdjufter. 3n einer Eingabe bom Saljre 1681 an ben Stabtrat

erroäljnen biefetben, bafj, tro|bem alles 5(nbere mittlermeite biel teuerer geworben,

fie gelungen feien, baS ^3aar Sdjafye bon feinem 3nd)ten, „mie eS bie Samien,

§anbroerfSleute, §auer unb Sauern" tragen, um 1 (Bulben 30 ^reu^er ^u ber=

laufen, ©in ^reiS, ber feit breiig Sauren üblid). „3a mir r)eten uns fd)mer^=

liefen ^u bellagen, mie baf; bie Wlobien unb ©orten ber Sdjued) fo Imd) geftiegen,

als niemafilen erhört morben. 3)ann mie bie ^leibung alfo aud) bie Sd)ued)

fein mueffen. 21tfo aud) bei benen abelidjen unb unabelid)en SöeibSperfonen

burd)gel)enbt, bajs manid)Smat ein Sdjuefter bon gelm bis fünfeeljnerlei garben

einem folgen SöeibSbitb bormeifet, bannod) leine bem $opf ober §umor nad)

9fted)t ift. Sa mann aud) manidjSmal ein Sdjuefier fo biel garben als ber

firnembfte 9)M)ter in feiner DJlatjlerftuben in "feinem Sdjuefterlaben l)ätte, ban=

nod) lein bergleidjen gefärbtes Seber tauglid) gu fein bermeinen. 9?id)t meniger

bie SDienftmenfdjer. 2öie bie grau alfo aud) bie SDienftbiern befdjaffen in ber

Arbeit, nid)t ein §aar meniger bann bie grau, mit Sermelben il)r ©elb feie

fo guet als iljrer grauen (Betb. daraus bann llärlid) ab^une^men mit raaS für

llnloften mir auf baS gefärbte Seber legen unb geben mieffen, mo borljero biefeS

alles ift unberraögen geblieben. Nid)t meniger aud) mit bem (Befinbe, alttno bor

biefem ein Sd)ued)fned)t bie 2Bod)en l)inburd) bon 9, 10 unb meljr ^aar Sdmed)

gemacht, jetwnb aber uns mit 4, 5 unb maiften 6 $aar, aus llrfad) ber neu

gran^öfifdjen 9#obien unb närrifd)en ©rfinbungen mieten befdjfagen laffen,

tüeld)eS bann alles 5U unferem Unheil unb Serberben gereichet." 2öenn bann

aud) nur bie $unbfd)aften galjlen moHten. Sei Gabalieren unb l)od)abeligen

^erfonen ift bieS am fdjmerften gu erreichen. Sie nehmen bie SBaare auf

„^luS^igt" unb menn'S %ux Se^aljlung lommt, erhält ber Sdjufter enttneber

nur einen Seil ober „$u 3^ e" rootyl au$ 9ar nid)tS". daneben finb bie klagen

über (BetnerbSftörer unb bie ßoneurren^ ber §ofbefreiten bei allen bewerben

gerabep enbloS. 3)iefe ßoneurren^ fudjen fid) bie einzelnen (Bewerbe aud) bon

Seite ber bertoanbten fünfte bom Seibe -m galten, So mar im 3al)re 1682

ein Streit ausgebrochen 5rt)ifd)en ben 9ttaurermeiftern unb Stuccaturarbeitem.

SDie öfteren Ratten hei ben Sauten bie Stuccaturarbeiten, \tatt fie ben 9fteiftern

biefeS ^anbwerleS gu übergeben, burd) (Befeilen ausführen laffen. £)er Stabtrat

entfd)ieb am 27. gebruar 1683 ^u (fünften ber Stuccaturarbeiter. 5Iud) bie

Sattler fochten in biefem Sa^re einen Streit mit ben Ziemern gtüdlid) aus,

fo ba$ bie fieberen burc^ 33erorbnung bom 11. gebruar gelungen mürben,
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i()nen bie „Strupfen, Linien unb 23inbriemen" billiger alä ben geroör)nlid)en

$unben abzugeben.

3n anberen ©eroerben fc^eint mef)r Selbftgefüt)t geraaltet ^u r)aben. So

fjaben ficr) im Safjre 1682 bie „Seifenfieber unb ^erjcnjic^er ©efetten" mit

3uftimmung ber Qefye 2Biener=9?euftabt, ju ber bie Wiener Seifenfieber gehörten,

unb be3 2Biener ©tabtrateS, jur Aufrichtung einer eigenen (55 efeilen t) erb erg e ent=

fd) (offen, bamit bie fremben nad) 2öien lommenben ©efeilen „baburd) abgehalten

mürben, bem ganzen löblichen ©anbraert ju Schimpf unb 9cacr)tetl rjerum $u

agieren unb manchesmal gar beulen unb Ijaufieren $u ger)en" *).

^a§ SSexbienen ber um Stagloljn arbeitenben (Stoffen ber iBebölferung

fudjte bie Regierung burd) öielfad)e Satzungen ju beftimmen. $om 3ar)re 1661

bi3 1680 finben fid) be§roegen allein fieben oerfd)iebene $erorbnungen. ©ie

te|te Dorn 11. April 1680 blieb im (Banken aufregt bi§ jum Sa^re 1685.

Sie beftimmt bie Arbeitszeit bei ben ^Bauten im Sommer bon 4 Ur)r borgen»

big 7 llr)r Abenb§, im Söinter öon Anbruch be§ Sage» bi» Anbrud) ber yiafyt

Unterbrochen mirb biefelbe burcr) geierftunben, im Sommer brei, im §erbft unb

grür)jar)r ^raei unb im SBtnter eine Stunbe tägtid). Auf^er bem 9tteiftergrofd)en

erfnilt ein polier täglid) 20 ®xen%ex, ein Maurer ober 3iwmergefetl 18 $reu^er,

ein Wörtelfür)rer 13 tou^er, ein QieQelbedex 33 $reu-$er, ein geraöljntid)er £ag=

merter aber 12 ^reu^er. Auf bem Sanbe burd)ger)enb§ um 2 ^reu^er weniger.

Sollten fid) bie Arbeiter weigern, um biefen ^ßrei§ gu arbeiten, fo r)at ber

Üfrtmormeifter ben Arbeitgebern beigufte^en.

Wehen bem (Beroerbe raarf aud) ber Sßeinbau ben bürgern ein nicrjt unbe=

träd)tlid)e» ©intommen ab. 3a, e§ bilbete berfelbe eine ber raidjtigften (£innar)m§=

quellen ber ^Btabt. Sagt bod) fdran 2öotfgang Sc^mel^t in feinem oben citierten

Sobfprucfje: „£>ie ^Bürger gmainitlid) Wlan unb gram — Sid) neren oon bem

2B eingart ^ara", unb ein 2Öi|raort be§ 17. 3a^rf)unberte§ behauptete, bie

Wiener Ratten ^u raenig ($elb, aber ju biet SBein. SDer größte Steil be§ (Gebiete»

ber heutigen $orftäbte mar bem Söeinbaue gemibmet, bie Steine Oon ®umpen=

borf, ^en^ing, 9}ceibting, £mnb§tf)urm, ^cifoteborf, Simmering unb ßrbberg

mürben p ben mittleren 2Öeinforten be§ £anbe§ gerechnet. Abetige, $töfter unb

*) ©§ ift rool nur ein Sitfctll, aber immerhin für bie $rage, tuofjer ber ßu-jug nad)

2Bten in jener $eit t)auptfad)lid) ftammte, nidjt ofjne Sntereffe, bte 9lbftammung ber auf

biefem Sdjriftftüde unterjeidjneten öterje^n ©eifenfiebergefeflen 2Bten§ in'§ $uge ju faffcn.

2lu» Saufen unb au§ 5CRei^en ift je einer, au§ Dfterretcr) ob ber GmrtS, au§ SOtäljren unb

3d)Icfien je jtr-et unb au§ SBöfymen fedj§. (5» fdjetnt ein äf)nltci)e§ Sßer()ältnt§ toot nur in

getntffen ©emerben beftanben ju tjaben. SSet ber ^CRefjrsal)! berfclben mar ber 3u3ug au§ rein

beutfd)en (Segenben ein ungtetdj ftärferer. ©o finben fid) im $al)re 1683 in einem 9?amen§=

öer^eidjniffe ber lebigen $leifd)ljauer- unb 3Srauerfned)te unter 234 Flamen nur 15 üBerl)au|)t

nidjtbeutfdjen Urfprunge§. Unter ben T)of6efreiten ©etr>erb§Ieuten au§ bemfelBen ^a^re bei

einer ©cfammtsat)! ber SSer^eidjneten bon 110, 60 beutfdje Hainen, unter ben 50 nid)t=

beutfd^en jeboc^ 34 romanifdjen Urfprunge§.
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Bürger bejahen Weingärten, felbft bie Commune mar Befitjerin Oon % 2öem*

gärten am Bifamberg.

Dafj ber 2Bembau nidjt ^u fetyr überljanb net)me
r bafür forgte ha* ©cneral*

patent 9H'.ajimitian
,

S II. bom Sa^re 1565 unb bie Berorbnung Seopofb's I.

bom 3afjre 1679. Darnad) war e§ berboten, neue Weingärten auf folgen

©rünben anzulegen, bie $um einbaue bon gelbfrüd)ten fid) eigneten. 2roj$bem

Rauften ftd) bie klagen ber meinbautreibenben Bürgerfdjaft megen be§ geringen

@rtrügniffe§ it)rer Weingarten. Daran maren betriebene Dinge fdjulb. Einmal,

bajs bie 5al)treid)en f)of&ebtenfteten, bie Beamten, 3immer= unb QeuQtoaxte,

§atfd)iere, Trabanten, Säger, Malaien, bann bie Stabtquarbi=@olbaten, bie £>au»=

meifter unb Diener in ben befreiten geiftlidjen unb roeltlidjen Käufern, bie

Gcmffleiberroanbten, 2t)ürl)üter, ^profofen, Baumeifter, mälfd)en Krämer, 3^9 e ^=

fdjaffer (foltere), $öd)e, Baber :c. bietfad) unbefugt ben Weinanbau! betrieben,

bann bie immer mefjr um fid) greifenbe Beliebtheit au»tänbifd)er, ungarifdjer

unb füjser fpanifct)er Weine unb enbtid) ber ftet§ ftärler roerbenbe Bierconfum.

Seber Bürger Imtte baZ ü?ed)t, nad) begastem Sapfenma^gefätle Wein

au§5iifd)änlen. 9in %a% be^og bie ©tabt im 3al)re 1682: 14.435 (Bulben

6 Sdjitlinge, 1683: 10.869 (Bulben unb 1684: 14.006 (Bulben 8 Denare.

3m 3<rf>re 1667 ^atte bie Regierung auf bie Befdjmerbe be* Stabtrate* fyin

alle» unbefugte 5(u§fd)änlen ober Seutgeben Don Wein, Bier, Mefy unb Brannt=

mein in Wien tierboten. Der Ütumormeifter Imt barüber 51t machen, baf} biefem

(Gebote nad)gefommen merbe. Dem Übertreter besfelben foll baZ (Betränfe con=

fixiert merben 511 (fünften ber $(rmentjäufer unb Spitäler. Mein fdjon am

8. W&r% 1681 beftagt fid) bie Bürgerfdjaft über bie 9ftd)teinl)altung biefe*

9#anbate» bei ben brei oberen Stänben be§ berfammetten Sanbtage»: „Wir

fyaben ^mar (Suer ©naben ben fetjr betrübten unb elenben «Staub ber alll)iefigen

Bürgerfdmft mit Beibringung, marumben biefetbe forool an bem Bermögen al8

9J?annfd)aft merftid) ^u (Srunb gelje, nod) in bermidjenen Sauren attsfülirlid)

f)interbrad)t, baj$ fotdjer Untergang einzig unb atiein burd) ber §artfd)ieren,

Trabanten, ©otbaten, f)au3meifter in benen befreiten Käufern, £Höftern, todäjc

511 ein unb §tt>ei, mitl nit fagen ^u l)alb Eimern ol)ne
s<Reidmng %a$ unb Hmgelb

^um l)öd)ften Sdjaben ber obange^ogenen, beängftigten Wienerifdjen Bürgerfdjaft

otjne <Sd)eu ab^ieljen laffen, nid)t roeniger faft alter anberer |)ofbebienten burd)=

gel)enb§ anmaffenben unb ber Bürgerfdjaft l)öd)ft berberbtidjen WinMteutgeben*"

berurfadjt merbe.

9lud) bie immer ftärler merbenbe (£mfufr frember, befonber§ ungarifdjer

Weine mürbe betlagt, mäl)renb bie Berfudje, bie gemad)t morben, öfterreid)ifd)e

3Beine befonberö in'§ 9teid) au^ufül)ren, mif^gtüdt raaren. „Cbmoliten ber liebe

Söeinftocf/' fyetjjt e§ in bem Botum be§ Oierten Staubet am Sanbtage be§

3al)re§ 1682, „allein übrig unb ber gütige (Sott baZ 2anb eine $tit l;ero mit

bem 2öein gefegnet, fo mirb jebod) beffen 5lu§ful)r, meitlen bie Sftenge ben
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Untoert Oerurfadjet, eine gimbtidje Qtit gefpört unb roegen ber großen 2tteutl)en

unb 9(uffcr)tögen nid)t» ober gar menig Oerfdjleift, bagegen bie frembbe au»=

länbifdje 2£ein fjäuftg herein gelaffen merben." ©et bierte ©taub bittet baljer,

bafs befonber» bie üon bert löblichen ungarifdjen ©tänben auf bem jüngftcn

Sanbtag (anno 1681) erhaltene unb bem Sanbe Öfterreid) unter ber Gnn»

„ben legten %md§ gebenbe unb miber ber tjoä) lob liefen n. ö. Ferren stäube

greift taufenbe (Smfuljr ber £mngarifd)en 2öein" lieber caffiert unb aufgehoben

merben möge. 35ie§ fdjeint benn aud) gefd;et)en 51t fein, benn bereit» unterm

29. Stpttl beweiben 3a$re3 merben in bem ftübtifdjen 9?ed)nung»bud)e in ber

9tubri! „Empfang ^poenfal)! unb «Straffen" angegeben: „bem 5Iuguftin &oIb,unb,

(Saftgeb gum golbenen Pfauen in ber ^örntnerfträffen ungarifcr)e 2öein contra=

banbiert, roofür er 150 (Bulben 311 bellen r)atte".

(£nblid) mürbe ber Sierconfum oon Satyr ^u Satyr ftärler. ^Da§ Ütedjt in

ber Stabt 23ier 511 brauen unb auöäufctyönfen, befaft nur ba% 23ürgerfpital. 3n

ben 33orftäbten aber befanben fid) bereit» Oerfctyiebene 23rautyäufer. 3)a» größte

barunter bürfte mol baöjenige be§ (trafen $önig§egg in ®umpenborf gemefen

fein. 2lber aud) Oon anberen 23rautyaufern mirb im Satyre 1683 in einem

$egierung§er(affe gefprodjen. 3m Sunt 1680 Ijatk man ba% ^öter einer 9kcife

unterworfen jm (fünften be§ 23ürgerfpitate», unb gmar muffen Oon jebem in

bk Stabt ober 2>orfiabt gebradjten (£imer 15 Rreu^er entrichtet merben. (Braf

^önigäegg tyatte fiety be§megen befdnoert unb fo mürbe am 8. Sattuar 1683

beftimmt, bajs btä Öumpenborfer ^rautyauö bon biefer ©teuer „megen feine»

^rioilegium» unb uralten ^ßoffefj" aufgenommen fei. bie anberen 23rautyerren

unb SBrautyäuferintyaber bagegen biefe 5(ccife auety nod) roeitertyin bellen füllten.

23efonber» fctyeinen auf bem Sanbe in biefer Qext öiele 23rautyöufer errietytet

morben ^u fein, menigften» mirb in bem oben ermähnten $otum bes oierten

etanbeä 00m Setzte 1682 biefe» gactum conftatiert unb tyerborgetyoben, bafj

in golge beffen „ba* S3icr bem 2öein im 2öert§ gleicty unb roierbt beffen faft

fo biet al§ 2öein fomotyt in ber SBienftabt, al» auf bem Sanb Oerfübert unb

ber 2ßeinOerfd)Ieif3 barburety gefpöret".

£)ie 2IpproOifionierung ber (stabt mürbe burd) bie öerfctyiebenen ©emerbe:

ber Butler, Söfttfer, gleifctytyauer ic. unb auf ben gemötynlidjen Warften beforgt.

3)en Oerfdjiebenen ^Ipproüifionierungögemerben maren beftimmte 2aj:en öorge=

fdjrieben, naety melden fie bie £eben»mittel Oertaufen burften. SDie $erforgung bei-

gabt mit bem nötigen ©ctylactytbiety beforgte bie „Dctyfentyanbtung»=Gompagnie".

Seit bem Sahire 1679 befaßte fid) biefelbe aud) mit bem UnfctylittOerfauf. 6» mar

it)r $u biefem Smede ein eigene» (£infa|gemölbe in ber ftäbtifctyen ©djmel^ütte in

ber Seopolbftabt („entljalb ber ©c^Iagprutfien'') „in 33eftanb" gegeben morben.

$011 ifyr maren bie gteifdjrjauer abhängig, fomol bie §ofäufd)roter, a(§ bie ©ommi^=

Sleifd)l)auer. 2fber aud) bie Kompagnie mar an geroiffe formen gebunben. Seit=

bem im Säljre 1682 bie 9(ccife auf ba^ ^3funb ülinbf(eifd) Oon 1 Pfennig auf
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gleijcfjljauem nid)t meljr al§ tu öd) entließ ad)t ©tütf Cdjfen geben bürfe. 3)a§ übrige

übernahmen bie anberen gleifd)f)auer, bie Softer nnb §errfcf)aften, meldje felbft

au§fd)roten liefert. £)a§ ^3funb 9tinbfleifdj aber toftete nunmehr 14 Pfennige

ober 3 !

/a ^reujer in 2Bien, in anberen ©tobten, 3. 23. in Suln, ®t. gölten ic.

3 ^reu^er, in 2£iener=^euftabt nod) am 1. 3nli 1683 nad) ber „<Satumg"

10 Denare (2% ^reujer). 3m 3a^re 1681 beregneten bie mitleibenben ©täbte

in iljrer (Srflärung auf ber)ct)tebene bon ber Regierung getane $orfd)(äge, wegen

Schaffung neuer ßinna^m§quellen , ben ßonfum bon 3öien unb Sßorftäbten

mit jäfjrlid) „6500 unb für baZ gan^e £anb 7500 ^aar Ungerifd)e Od)fen . . .

elje mef)r al§ meniger". S)er S^Iadjtbieb^utrieb mürbe mal §um größten Seile

au§ Ungarn gebedt.

£>ie gleifcr)r)auer fd)einen fid) nict)t immer an bie gafiengebote gehalten

^u fjaben. Söenigften» mürbe unterm 3. Februar 1682 ein 9tegterimg§erlaJ3

an ben <Stabtrat geleitet, morin e» fjetfet: „£)emnad) bie ^eilige gaften^eit

atfgemad) ^erbeinat)et, in me(d)er man aufs $efeld) ber djrtftlicfjen fatfyolifdjen

föirdjen fid) be§ gleifd)effen§ enthalten fode unb aber borfommt, aud) bor biefem

anbere gaftengeiten berfpüret morben, baf$ nid)t nur bie gleifd)1)ader einem

jebroeben, er t)ahe Sicenjjettl auf^umeifen ober nid)t, bas gleifd) umb baZ (Selb

erfolgen taffen, fonbern aud) in benen 2Bürt§l)äufern in unb bor ber (Stabt

ba* gteifd) benen (Säften ungefd)eui)et berfauft mürbet", a(» mirb benen bon

Sßten befohlen, biefen Unfug aufteilen 51t (äffen unb bie Übertreter be§ gaften=

geböte» gebü^renb ju beftrafen, mie aud) p biefem Qmede bem 9htmormeifter

befohlen mürbe, bie SBirt^äufer bieSbe^üglid) einer ftrengen SBifitation $u unter«

gießen. 3)ifpenfen bom Saften tonnen nur auf ben Uat ber 9ftebici ober ber

23eid)tbäter r)in beim bifd)öflid)en 9lotariu§ gegen (£rlag bon 6 ^reu^ern erlangt

merben. SE)ie betreffenbe ^erfon erhält bafefbft ben Sicen^ettel, mit bem fie fid)

beim Einlaufe be§ gleifd)e§ au^umeifen l)at.

$ie 2eben§mittelmörfte befanben fid) meiftenteit» auf ben Sßlätjen ber

inneren <Stabt; auf benfelben erfreuen bie Sßrobucenten mit ib,ren SBaaren.

£)te Sedieren mürben meift auf ber 3)onau nad) 2ßien gebradjt, bon ©toderau,

^orneuburg, IHoftemeuburg unb anberen Crten. Dieben ben dauern erfd)ienen

aud) bie 3^ifd)enf)änb(er auf bem Partie, bie (^reifster, §änbter unb £)änblerinnen.

2)ie Regierung lieft e§ fid) angelegen fein, bei* publicum bor ben 3roifd)en=

()änblern p fd)ü|en. £)er fogenannte „gürfauf", mie er befonber» bon einzelnen

bürgern, aber auä) bon §atfcr)ierett, Trabanten, Sägern, Sataien, £)ofbebienten,

£)au»meiftern in ben §reil)äufern, <2tabtquarbi=So(baten unb bereu SBeibern

„unb fogar 3nben /y

betrieben mürbe, l)at eine ^Regierung^berorbnung no(^ au»

bem 3^re 1665 ftrenge berboten. Söä^renb be» 5^ar!te§ „unter au§geftedter

5af)nen
/;

barf lein „gfürtäufer ober grütfdjter" fid) unterfteb.en, mef)r gu taufen,

a(» er ju eigener Dlotburft braud)t.
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5luj$er ben bom ©iabtrate befolbeten jtoei SBrobbcfdjauern unb jtüet gleifd)=

bedauern, meiere Imuptfädjlid) bei 33äcfcrn unb gteifdjljauern fleißig nad^ufeljen

galten, 06 fie gute Söaare in nötigem ®emid)t bertauften unb bem gifd)trög(er

auf bem gifdjmartte unter ben 2ud)tauben, gab e§ brei 5DZarftricf)ter, roeldje auf

ben Victualienmärlten bie Drbnung aufrecht ju erhalten fjatten. (Betreibe unb

tylefyi burfte in 2£ien nur berlauft werben, menn e§ bordier bon ben b%n

beftetlten ^efytmeffern gemeffen unb bte Abgabe bafür be^atjlt mar. $u biefem

3tnecfe beftanb bie fogenannte „9ftelj(grube gemeiner ©tabt" auf bem 9JM)t=

marfte (je|t IMrntnerftrajse 9k. 28).

3tn 3af)re 1679 mar megen ber Auflage an baZ 9Qce|enfeit)amt ein Streit

ausgebrochen, ämifdjen bem ©tabtrate unb bem Vermalter be§ Sßaffauer (Betreibe

=

faften», Sodann Gafpar iöürgler. £>er ftäbtifdje 9Jcej$enleif)er ;Dtatt)ia» 9tau£

f)atte auf bie ($efät)rlid)teit be» Vorganges füngemiefen, bafj im ^affauertpfe

(Setreibe berlauft merbe, ofme burd) bie ftäbtifdjen 93M)tmeffer abgemeffen 51t

fein unb oljne bafi bafür bie (Bebüljr entrichtet merbe. £)er ©tabtrat brofjte

mit Sperrung be§ $aften§. darüber befdjroerte fid) ber ^aftner bei ber Regierung,

mo fid) ber ©treit bi» in'» 3a^r 1682 ^inein^og. ©nblid) mürbe ein $ergteid)

borgefd)lagen, monad) bon jebem TOitt (Betreibe, fo im ^affauer Raften berlauft

toirb, 18 ^reu^er 9tteffung»gebüt)r $u entrichten mären, mobon 1 ^reu^er ber

Stabt, 2 ^reu^er S^rer laif. 9ttajt, 9 ^reu^er bem 9ftef)tmeffer unb 6 ^reu^er

bem ^paffauer $aftner zufallen füllten.

DB aufter bem DJteb/lmartte (jetjt 9?euer 9#atft), mo aud) «£>ülfenfrüc£)te

unb (Breijslermaaren berlauft mürben, unb ben 2ud)tauben, mo fid) ber gifdjmartt

befanb, nod) anbere ^ßlä^e für beftimmte brütet referbiert maren, bie I)ier feit

geboten merben mußten, ift un» für biefe Seit nid)t belannt.

£)ie 9ttarttrid)ter fdjeinen hei i^ren 5lmt*f)anbiungen gegen bie berfd)ie=

benen -ütarltparteien ein ^iemlid) fummarifdje»' 35erfar)ren eingeleitet in fjaben.

3(uffaKenb ift bie geringe ßafyt an (Betbftrafen. ©0 mürben am 30. Suni 1682

ber ® a tlj a r i n a g r e d) i n g e r i n, gebermitbbrät^anblerin am ©t. ^3eter§freitf)of,

„über fo bitfettige» guettidje» ©infagen fo unfriebtid) unb mit (5f)rnberle|ungen

auf ben 9ttartb, fid) behalten", 6 (Bulben „jux molberbienten ©traf" auferlegt.

51m 6. 5lprif 1683 aber bem 3oIjann ^raitfdiopf, (Sierr)änbter am ^ßeter»=

freitfpfe, meit er „etlidjemate mit (Sreintjanblen unb ©cfytägen ift betreten morben",

3 Bulben. DJlef)r al» biefe §mei gälte finben fid) in ber Oftubrit „Empfang ^oen=

fall unb ©trafen" bom ©tabtoberlämmerer in ber Qeit bon brei Sauren ,1682

bi§ 1684 nid)t in Verrechnung geftetlt. Übrigen^ r)at fd)on nad) ber Sftarltorbnung

bon 1647 aud) ber Ühtmormeifter mit feinen Seuten bie 23erpf(id)tung, gegen

ben gürlauf auf ben TOirlten ein^ufdjreiten. 3Me bon ifjm jur Ufodjenfdjaft

(Belogenen manberten rool meift §ur ©c^ranne.

3m großen (Banken fomol, mie auc^ in feinen bietfadjen ßin^eln^eiten ift

e3 lein befonber» erfreuliche» !8ilb, meiere» mir über bie 3u fianoe ^Biot», in
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ber 3 e^ uor oem 21u*brud)e be* Kriege* gegen bie Surfen im 3ctf)re 1683,

3U entrollen öermocrjten. (B liej$e fid) ba§felbe nod) burd) Diele ©in^eln^etten

oeroollftänbigen, oljne baj$ ber allgemeine @t)arafter be§felben baburd) im 2Befent=

liefen eine 93eranberung erleiben mürbe. (Sin allgemeiner Dftebergang, nod) Oiet=

fac^ bie 9?ad)roel)en be» breif3igjäf)rigen £riege§, bie fid) in gan^ 3)eulfd)tanb

unb naturgemäß aud) in SBien überall fühlbar madjten. §ier nod) oerftärft

bnrd) bie beftanbigen kämpfe in Ungarn, bie üble Situation ber ©labt afe

(Bren^feftung gegen bie anbringenben ©rbfeinbe be» cfjrifttidjen Samens, £)ie

unb ba bie erften 51n^eic^en neuer ©ntmidlung. „$rieg unb Deformation feinb

bie beibe ©runb41rfad)en gegenmärtigen Uebelftanbe*,'' fagt mol mit gug unb

Ded)t ein Kenner ber öfterreicfjifdjen 93err)ältni(fc, pjilipp 2öilt)elm oon |)örnigf,

im 3a^re 1684 in feinem berühmten 23ud)e: „Öfterreid) über alle*, menn e»

nur mill".

Unb tro| all' biefer brorjenben (Befahren oom Dften l)er unb ber nidjt*

meniger als rofigen ^uftanbe im Snneren erhielt fid) ba§ $olf feinen froren

Mut Qtvax bie 9Jca*feraben unb 9ftummereien Ijarte bie Regierung fdjon am

21. Sunt 1681, fomol bie öffentlichen mie bie.priöaten oerboten, nadjbem in

jetziger fernerer 3eü bie Straftute @otte§ berfpürt unb nod) meiter§ gu beforgen.

Die oerfdjiebenen ^rebiger bemühten fid), oon ben ^an^eln baZ $olf jur 23uf3e

^u ermahnen. 3m 3al)re 1682 mar ber berühmte itaiienifcfje ßapu^inerpater

9Jcarco b'9Ioiano, ber im ®erud)e ber §eiligleit ftanb unb fid) oon Seite

be§ ^aifer» unb ber Üaiferin einer befonberen $ererjrung erfreute, nad) Söien

gelommen. $r mürbe „bergeftalt beneriert, ba$ aud) bie Seute in ber föirdjen,

mo er Eingetreten, bie (£rbe lüffen unb Stüden au% beffen Butten aberglöu=

bifdjer Söeife fdjneiben, meilen er il)rem (Blauben nad) üiel unb große Miracula

öerrid)ten fotle". 2lud) er ermahnte ^ur 23uJ3e. 5(1» er am 19. 3uni — alfo

menige Sage nad) ben geftlid)!eiten, bie $u (Hjren ber Geburt be§ !aiferlid)en

^ßrin^en Seopo tb 3ofej)l) in SSien ftattgefunben rjatten — in ber ßapU3iner=

lird)e einer großen ^enfd)enmenge ben Segen erteilte, foll er fie in itatienifdjer

Spradje ermahnt Ijaben, fid) burd) @>ehet, 23uße unb Anrufung (Sötte* beffen

mürbig ju ermeifen. 3)a§ 35oll marf fid) auf bie $me unb aU biefeö gefd)el)en

mar, fd)rie er in beutfdjer Sprache: „
seRofengran|! Ü?ofengran|!" %u\ bie§ l)in

erhoben 51tle itjre 9tofentranne unb beteten gleicfjfam fingenb. „dlaty biefem ruffe

P. DJcarcuä überlaut: 3ct) f)db gefünbiget, gefünbiget, gefünbiget! 3)u Ijabft

gefünbiget! ^immerme^r Slmn! Ücimmerme^r St)un! 2c. fdjrie laut unb meinte

l)efftig barbei)." 9kd) biefem fagte er, baf} er tjoffe, e£ merbe (Sott bemjenigen

öer§eir)en, ber mit iljm aufrufen merbe: ,,3d) glaub, id) glaub beftigtid). 23eftiglid)."

SDiefeS mieberlplte er mehrere Male unb berfidjerte bie Oerfammelte 93?enge, ba|

felbft bie Stummen, Sauben, 23Iinben unb anbere Traufe unb Sdjmadje, menn

fie glauben, auä) bie (Befunbrjeit erlangen merben, menn nid)t in biefem Seben,

fo bod) gemi^ im 3enfeit§!
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allein tro| all' biefem, ber immer broljenber auffteigerrben Kriegsgefahr

unb ber ftetö bringenber merbenben SDtafmungen 311 <35ebet unb Vujse, mürben

nod) im gafdjing 1683 DJcasferaben unb Välle abgehalten. 3)er föaifer unb ber

Abel gierigen bem Volte in btefer Ve^ielrnng mit gutem IBcifpiefe boran. Öffent*

lidje ©d)litterrfai)rten, grofte Välle mürben in ben Pieren ®efellfd)aft*treifen

abgehalten. AI* man bat)er am 29. Sanuar burct) 9tu§ruf bie ©djlittenfaljrten

unb DJköferaberr Verbieten ließ (e§ gefdjar) bie* im ganzen Sanbe), ha mürben

nur „befto ärger mit Standen unb springen in ben Käufern" bcfonbers in ben

gafdjingetagen bem Vergnügen unb ber Weiteren £uft hie Sipre geöffnet. $)a§

„Wiener Vlättl", bie einige geitung, bie bamalö in 2£ien erfriert, bürfte bie

(Gemüter nid)t befonber* aufgeregt Ijaben. Sauge, nadjbem bereit» bie Vürgerfdraft

in ben 2öaffen geübt, an ber Snftanbfetmng ber gortificationen bereit» aufo

(Jifrigfte gearbeitet mürbe, Snfanterie, Gabatlerie, Artillerie bor ben Augen ber

Vebölferrmg bom föaifer gemuftert unb nad) Ungarn auf hm Krieg»fd)auplai5

entfenbet morben, geigen fid) nod) immer bie ©puren be» Weiteren <5imte§. Wan

fprad) lebhaft bau ber möglichen Abreife be§ £>ofe§ nad) Sing ober ßferbing,

berfcrjiebene taiferlidje Beamte unb §ofcabaliere fiengen an, iljre ©adjen einju=

imden, Quartiere in Öfierreid) ob ber (£nn§ $u beftellen. ©oroie bie 3efuiten

unb ir)re Parteigänger unbelümmert um all' biefe An^eid)en in ber Verfolgung

ber ^roteftanten ebenfo eifrig fortfuhren, al§ ob haZ Sanb fid) mitten im grieben

befänbe*), gerabefo r)at arid) ber SBiener Bürger fid), fo meit e§ geftattet mar,

bem Vergnügen Eingegeben. Ob ha* leiten auf bem „^almefel", fo am ^alm=

fonntag bei ber et. ©tepr)an*fird)e fonft getüör)nli(^ bon ber l)offnung*bollen

Sugenb geübt mürbe, auct) im 3ar)re 1683 abgehalten mürbe, ift jmar nid)t

bezeugt. 3)er Vergnügungen gab e§ aber nod) immer genug. 3um ^enbe^bou*

ber faifertidjen Armee in Kittfee füllen an 40.000 9)cenfd)en al§ 3ufel)er l)inab

gemaHfar)rtet fein, unb nod) am 24. 3uni mürbe in ber ©tabt ha% „3or)anniö=

geuer" gemad)t,
lf
ha 2öeib*= unb ^cann»=^erfonen Übergebungen". Wlan lebte

eben bamat» in 2Bien, mie Raffer fagt, nod) immer ätrrifdjen gurd)t unb Hoffnung.

3)ie Seftung 2£ren unb ha* innerhalb ir)rer 2öäHe gelegene taifertidje

^paur3tgeugl)au» ober Arferrat befanb fid) nid)t in jener Verfaffung, um bei einer

ebentuellen Belagerung burd) feinblict)e §eere§maffen ofme Veforgni» für bie

2öiberftanb*fraft berfelben in hie Quiütft bliden gu laffen. 2£ir rjaben ha*

Urteil be§ greirjerrn bon 2Br)me§ au§ bem Sarjre 1674 über ben Quftob

ber Vafteien bereite ermähnt. 3Bir l)aben hinzugefügt, bar) feine Vorfdjtäge, mie

bie gotge roenigften* gelehrt, maljrfdreintid) nur für ha* Ard)ib aufgearbeitet

*) „3)en 29. Sunt ift Festum Petri et Pauli celeuricrt, ^)rebig gelefen unb bei ben

^cfuitern bie ftfjarpfe ^rebtg gehört, bafj, roie er, ber Sefuit uff ber Gantjel öffentlich fagte,

mann mann bie ©üangelifdje ober acatfjolifdje, naef) feiner 9iebc, md)t totattter, lüie bie 93aal*=

Pfaffen im alten Xcftamcut ausrotten toürbc (V. 2. Keg. 10), mürbe ber $aifer fein ©lücf

Ijaben", erjäl^lt Raffer.
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blieben. ßintgeS Wenige mürbe übrigen» tro£ allen ©elbmangete aud) fd)on im

3al)re 1681 an ben Seftung»merfen gebeffert. 2ütd) mürbe in biefem 3a^re

ber bon ber SDonau r)er unter StBaffer gefegte Seil be§ Stabtgraben3, tüte e§

fdjeint, einer Reinigung unterzogen. 2öenigften» fjat man benfelben bon Seite

ber Btabt au§fifd)en laffen. 3m 9M 1682 »erben bafelbft 34 Sd)od brei=

jährige Karpfen eingefeit meiere ber Stabtrat bei „3acob Meißner, gifcf)=

tjünbter öon s
Jieu=33iftritj au» 23öl)men" um 51 (Bulben erlaufte. Eigentliche

$orforge um bie geftung 2Bien unb beren 23efajmng r)at jeboct) bie Regierung

be§ ®aifer§ 2 e o p o t b I. erft ergriffen feit 9D?itte September be» julej&t genannten

3ar)re». Seit bem 16. September mürben junä^ft bie Dfficiere ber 33ürgerjcr)aft

im faiferlicr)en 5lrfenate in ben Sßaffen geübt, damals, mo bie (Befarjr bon ben

mit ben Surfen berbünbeten Gebellen brof)te, mürbe bereit» babon gefprod)en,

baf$ e» nötig fein mürbe, bei mirffid)er (Sefaljit bie §äufer in ben SSorftäbten

abzubrechen unb bie 33emol)ner in bie ^tabt aufzunehmen. Einige tjunbert Arbeiter

mürben aufgenommen, um ben 2BaH am SBurgtfjore „mit gebadenen Steinen"

aufzuführen. 9lud) bon SBerprobiantterung ber Stabt mürbe gerebet, befonber»
1

füllten bie Füller gelungen werben, eine gemiffe -Quantität ^cerjl fid) auf Vorrat

ZU legen. 9?eue Sßaflifaben mürben nod) im October gefegt. 2lm 11. Dctober

mar man bor bem roten Sljurme bamit bereit» fertig.

511» bann bie 9cad)rid)ten anZ Ungarn unb befonber» au§ 9tbrianopel

oom laiferliefen Snternuntiu» Eaprara l)er immer beftimmter ben $rieg mit

ben dürfen für'»
1

näcrjfte Safjr in 9üt»fid)t [teilten, benfelben enblid) al» ein

unabmcnbbare§ Übet erfcfjeinen tiefen, ba maren Regierung unb Stabtrat, fomeit

e» il)re befdjränuen Mittel unb bie Sangfamfeit ber $ert)anblungen, bie in folgen

Säuen immer erft gepflogen merben mußten, geftatteten, auf» Ernftlictjfte bebacr)t,

bie Seftung in berteibigung»fäf)igen 3u f*
ano

h 11 berfej3en. 5lm 18. Dcobember,

gleid)zeitig mit ber 5lu§fd)reibung ber allgemeinen Sürfenfteuer, bon ber nur

Eapitafien unter 1000 (Bulben aufgenommen maren, mürbe „öffenttid) in ber

^tabt au§gebtafen", baf} fid) Sebermann zu berprobiantieren unb alle» unnü|e

$otf, al§ frembe Bettler unb bergteidjen (Befinbet, bie Stabt ^u bertaffen tyabe.

3m Neonat $)ecember mürbe eine allgemeine Eonfcription ber 23eböHerung burd)

bie zu biefem gmede bom Stabtrate eingefe^te Eommiffion borgenommen. £)ie

^Btabt backte ernftüct) an it)re $erprobiantierung ; nid)t bto» bie (Bemeinbe tieft,

mie fdjon ermähnt, ben ftübtifdjen (Betreibetaften füllen, ba^ ftabtifdje SeugfiauZ

mit ben nötigen (Befd)ü|= unb 9ftunition»borräten berfetjen, aud) bie 23ebölferung

fieng an, ^robiant einzufd) äffen. ES mar bie§ eine gotge ber (Berüdjte bon bem

9l6brud)e ber $erfjanbfungen (Saprara'3 mit ben Surfen, bon ber bemnüdjft

erfotgenben 3lbreife be» !aifertid)en |)ofe» nad) ^rag ober Sinz, eine gofge ber

betriebenen 23efef)te, bie in 33ezug auf bie r)erannal)enbe (Befar)r erlaffen mürben,

ber bebeutenben arbeiten an ben 23efeftigung»merfen, bie fid) bor aller fingen

bo Otogen.
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•ftod) &nbe ©ecember mürben DJtoffen bon Arbeitern gemorben. 3)ie

Regierung berfprad) 3ebem täglich brei bis biet (Srofdjen 311 $ar)len. $om 23urg=

tt)or bi§ jum Dteutt)or I)irt mürbe gearbeitet. 3)er (Kraben mürbe weiter gemadjt,

bie Rabelin» unb ©carpen mit gebadenen (Steinen gefüttert „unb bie Gontrafcarpen

jäf) abgeflogen. (Stlid) Ijunbert ^erfonen arbeiten tägtid) baran". 3(ucr) im taifer=

lidjen Irfenate tourbe „an Verfertigung Don f)anb= unb Roftmürjlen, fobann

(SJetoeljr unb anberen ®rieg§präparatorien" größere Sätigfeit entmidett. Söefonbere

©orge feinen ber Regierung bie $u nar)e an bie gortificationen gebauten Käufer

bereitet 31t r)aben. 2£enigflen» tuurbe nod) (£nbe be» 3ar)re* 1682 bor bem

23urgtrjore mit bem 2tbbrud)e einiger gar %u narje flefjenber (Bebäube begonnen.

©0 mar ber hinter böttig Ijereingebrodjen. S)ie Qeit, mär)renb toeldjer fonft

gemörjntid) böüiger ©titfftanb in ben friegerifdjen Aktionen einzutreten pflegte. 2)ie

Gruppen befanben fid) in ben SBinterquartieren, mit Stfjöfölt) mar ein neuer

SöaffenftiUftanb abgesoffen morben. 5Ülan mar für bie nääjften Monate bor meiterer

(55efar)r burd) bie 2Bitterung»t)erl)äItniffe fidjergefteHt. (S§ fpridjt mol nidjtö beut=

lieber für ben (Smft ber Situation, für bie Stufregung, in ber fid) bie Regierung»=

Ireife befanben, für bie böttige $(arr)eit, mit ber man hie Sage, in ber man

fid) befanb, begriff, alz baZ gactum, baft biennal au§nal)m§meife aud) in ber

gafd)ing^eit bie Lüftungen fortgefe^t mürben, Rid)t blo§ SBunbeägenoffen mürben

für ben beborftetjenben ^ampf getoorben, nid)t Mo§ (Mbmittel fuc^te man t)erbei=

aufraffen, neue Regimenter an^umerben, bie alten burd) neue Recruten 511 Oer=

ftürten, bie nar)e an ber (Brenne in Ungarn befinbtidjen geftungen in berteibi=

gungSfäljigen 3uftanb P berfe|en, Munition unb Lebensmittel r;erbeipfd)affen,

um biefe§ Wlai — ein unerhörter galt — „früher ol§ fonft" in bie Skieg5=

actionen gerüftet eintreten ju tonnen; audj ber ÜBerteibigung ber (Srblänber,

Steiermark, Öfterreid)§ unter ber ®nn§, 9)M)ren§ unb ©d)Iefien§ unb insbe^

fonbere ber 2tu§rüftung 2öien§ fdjenlte bie Regierung anbauernb it)r Slugenmerf.

3n ben biesbe^ügtid) angeorbneten berfdjiebenen (Sommiffionen, bie ben

Slugenfdjein aufzunehmen unb $orfd)läge an ben |>offrieg§tat, bie fmffammer

unb ben ®aifer $u erftatten rjatten, treten befonber» brei Sßerfönlidjfeiten in ben

SSorbergrunb : ber $enerat=getbfrieg»commiffär ©eifrieb 6r)riftop() (Braf

23re inner, toegen ber für bie Gruppen nötigen ^robiantborrate, ber $er=

matter be§ faiferlidjen 5frfenal§ im ©inne ber 2luSrüftung be§felben mit bem

für bie Slrmee bor Ottern toidjtigen $rieg§materiale unb ber Stabtcommanbant

bon 28ien, ber fid) bie böHige Snftanbfetjung ber geftung§toerfe biefer &tabt

angelegen fein tiefe, gtoar ber $enera(=gelb=, Sanb= unb «Spau^eugmeifter Üaxl

Subtoig (Sraf ge (bürden, bem bie Oberleitung be§ Söiener 5lrfenaf» in

erfter Sinie juftanb, mar fd)on im Sanuar 1683 al§ Gommcmbcmt nac^ ^omorn

abzugeben gelungen unb tonnte fi^ ba^er um 5tnfd)affung neuer ©efd)ü|e,

^)emet)re, ^rieg§fd)iffe, 2fd)eifen ober ^onton» 2c. bert)ältni§mäfu'g nur menig

tümmern. 5lud) ber Hauptmann be§ Wiener Erieg§arfenal§; grau 5 51nton
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(Sraf Santfjilter, mar abroefenb, allein fein Stetlbertreter, bei* bantalige

Stabtguarbia=Dbriftmad)tmeifter gerbinanb Wlaxfytfe begli Dbi^i*), befaßte

\\ä) umfomeI)r mit ber gürforge für ba% faiferticfje 3eugt)au». ©tabtcommanbant

in 2Bien mar feit bem 16. Februar 1680 (Srnft Milbiger ©raf ©tart)em=

Berg, 5ugleid) aud) Oberft ber ©tabtguarbia ttnb feit 1682 gelb^engmeifter nnb

Jnimber eine§ 3nfcmterie=9ftegimente» ; afö biefer (Snbe April 1683, bom ®aijer

mit bem Oberbefehle über bie Artillerie betraut, giir getbarmee fiel) begeben

mufjte, trat roal)renb feiner Abmefenl)eit an feine ©teile ber bermalige ©tabt=

guarbia=Obriftlieutenant 2ÖUr)etm Sorjann Anton (55raf §)aun, ba=

mal§ bereit» Selbmarfd)al{=5ieutenant nnb ebenfall» 3nr)aber eine» 3nfanterie=

Regimentes.

53 re inner forool mie Dbi^i maren in ifjren 53eftrebungen nict)t Don

befonberem ©lüde begünftigt. ©ie Verlangten bon ber £)offammer jur 9teali=

fierung it)rer ^tane $u biel 53aargetb nnb baran mar immer Mangel. ®o ftellte

53reinner am 29. Wäx% bie gorberung auf, bk ©eneralfriegsraffe mit

3,152.658 (Sulben 30 ^reu^er au^urüften, bamit fomol bie Armee be^lt,

mie bie berfd)iebenen nötigen 2)efenfion»mittet I)erbeigefd)afft merben tonnten.

3n ber ^ur Prüfung biefer gorberung am 7. April bom £)oftneg§rate unb ber

§offammer angeftellten gemeinfamen Beratung mürbe ^roar biefe ©umme auf

2% Millionen ©utben reftringiert. Allein aud) eine foterje 9#enge ©elbe» 51t

befdmffen, mar bk £)offammer unfähig. 9?od) am 21. Sftat 1683 finb baoon

700.000 ©ulben unbebedt unb bie fmffammer ertlärt, meil alle Mittel, bie fie

jut Aufbringung biefe» (Mbe» borfdjtagen tonnte, „meift auf bie lange §anb

gelten", bleibe nid)t» Anbere» übrig, alz, ba periculum in mora, bor Allem

2)arlerjen bon ©eiftlidjen unb äßeltlidjen (aud) bei ber ©tabt 2Bien) aufzunehmen,

unb ^mar menigften§ eine TOHion ©ulben. TOt einer folgen ©umme, meinen

bie berfammetten «Ipoffammerräte, tonnte man bann fd)on öiel rid)ten. SDie |)of=

fammermittel allein mürben aber rjie^u nic^t genügen, benn e» fei Aue» ber=

bfönbet unb berfdjulbet. Unb nod) (Snbe Wlai fiel)t fid) ber DberfriegScommiffär

gorfter ge^mungen, an ben |)offrieg»rat ein eigenes 9ftemoriale $u rieten,

„bei ber §)offammer bie ^robiantgelber ^u berfRaffen, bamit baZ §auptmaga^in

$u 3Bien in ©tanb fomme".

®raf 53reinner fe|te alfo nur einen %dl feiner gorberungen burd).

(£benfo ergieng e» bem 9Dkrd)efe O b i 5 5 i. (£» befanben fiel) jmar nid)t unbe=

beutenbe Vorräte an geftung»= unb Selbgefcrjü^en, an SBaffen aller Art, an ber

nötigften Munition im Arfenale. 3n golge jener 33orfd) läge 23 re inner'» bom

20. 3)eeembcr 1682 roegen 33efd)affung bon Munition mürben mit ben $ulber=

lieferanten Wl i 1 1 e rm

a

t) e r unb 23 ö 1) m, aud) mit bem Suben Dppenrjeimer

*) Qsrft am 18. Secember 1683 rotrb bem $ftarcf)e|e O b 1 3 3 1 öom £offrieg§rate auf=

getragen, bem förafen oaittrjtl tcr
,

„ba er au* betten ßärtberrt roteber jurücfgeteert", bie

Wbmmtftration bc§ 2ßienec ^rteg§aricna(y roteber abjutretett.
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Verträge abgefdjloffen, aber nur ber ©rftgenannte fenbete mirtlicr) nod) im April

3500 Zentner ^httber ein, mür)renb 23ör)m bon ben feincrfeitS 511 liefemben

6000 ©entnern, ba erft im Monate Wlai be» 5a^te§ 1683 ber Vertrag mit il)m

abgefdjloffen morben, am 17. Auguft nocr) nict)t mer)r a(§ 600 ©entner geliefert

r)atte. ©in är)nlid)e§ 33etDcmbtm§ l)atte e§ mit ben Lieferungen Oppenheim er'»,

dagegen r)atte ber ©r^bifdjof bon Salzburg am 15. April 300 ©entner ^ulber

gefdjidt. Am 21. 5tpril aber finb bon ©teier „etliche Skiffe mit eifernen kugeln

unb Letten ankommen, biet ^utber". Aud) im Arfenale felbft mürbe betriebenes

®tieg§matetiale erzeugt. 60 remonftriert unterm 9. gebruar -Daniel ^olmann,

ftöbtifdjer Qeugroart in 2öien, „feine bereit» gemachte 3nbention unb groben

in geuetroerföfacrjen, allermaßen er miberumben eine neue Shtnft erfunben, mit

meldjer benen geinben fo m'el in unb aufler ber geftungen, burcr) ©inmerfung

gemiffer (Granaten, großer unb unbermer)rtid)er Abbrud) lann getan metbeu, mann

irjm nur bie atlergnebigft bermilligten 200 (Bulben iarjrtid) richtig be^arjlt

mürben". Vorauf ber |)offrieg*rat bie £)offammer aufforbert, ir)m biefe Summe
gutzumachen, ba er „feine ^rofeffion mol berfterjet unb baZ Öelb mol an^u=

legen intentioniert ift".

Am 21. April t)ielt ber $aifer über bie in'» gelb abrüdenbe Artillerie

•üfttfterung auf bem 23urgpta|e. ©§ maren 64 ©>efd)ü|e mit ber nötigen 93lann=

fdjaft unter ©ommanbo ©tarljemB erg'» unb be§ ©tudobriften ©r)riftopr).bon

Körner au»gerüdt. Aber alle biefe ®efd)üi$e mürben natürlich bem 3eu 9^)au f
e

entnommen, unb bergebtid) maren bie 33emül)itngen Dbiyi'S, einen entfprect)en=

ben ©rfa| für biefetben im Arfenale 51t befcrjaffen. Setjon im Sanuar Ijatte er

ben §offneg§rat barauf aufmerlfam gemacht, bajl für bie Auörüftung ber £>onau=

flottitle mit ®efd)ü|en menigften§ nod) 14 ©tüd Anbertljalb= unb Sfoetyfünber

notmenbig, aber nid)t borrjanben feien; aud) „$3ranbfd)iffe" fehlten gemattet) unb

feien bod) geroif; an 500 für ben 3)ienft auf ber SDonau nötig. Tlan menbete

fid) an ben (General =£anb= unb ^au^eugmeifter ^offirdjen in $omotn.

(&nbe Wlixq erltärt biefer, baf} er „fein ©>elb nod) &\t -m bergteidjen mel)r

l)abc". Am 20. DJIai festen forool Kanonen alz ^tanbfdjiffe. gut bie Sdjiffe

ftanben Cbi^i (&nbe April „bier Heine metallene ©tüll)t or)ne Sabfdjauffl,

fugten unb eifenen (labten" $ur Verfügung, ®efct)üj5e größeren $atiber§ bagegen

fdjeinen aflerbing» nad) bem 27. Wlax% auf befonberen 23efer)l be3 ^aifer» unb

§oftneg§rate* gegoffen morben ^u fein, mie bie golge lefjrte, leiber nid)t in

genügenber 3al)l.

Aud) an 5£fd)eifen jum 33tütfenbau mar großer Mangel, fomol an ganzen

mie an falben. ©* feien minbeften» bon ©rfteren 150 unb 50 Bind bon

Sedieren nötig, rmtte Dbi^i gemeint, unb bod) maren am 22. April nid)t

merjr alz 5% ©tütf, „unb ^mar unbraudjbare Stfctjeufen" borr)anben. ©nblid),

am 5. Tlai, tarn. ~baZ Abifo au* Ömunben, mo biefe Sd)iffe beim Sal^amte

bcfteHt morben maren, bafs 50 Stfcrjeifen fertig feien. 3ur ^probiantberfüljrung
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nad) Ungarn aber mürben Stilen gebrannt. 51m 14. Sanuar Ijatte ber 2(bmini=

ftrator beS faiferlidjen SelbbrobiantamteS, b o n & r i e d) b a u m, fold)e berlangt.

2)er ®d)iffamtS=£ieutenant, SucaS Don (£l)rentr)al, follte felbe befdjaffen.

3)a im 3eu9^au f
e

f
ort)0 * an ©c^iffen röte an 9Jcannfd)aft Mangel mar, mufjte

man nod) im Sanuar 250 ©djiffe aus ben an ber 2)onau gelegenen Drtfdmften

requirieren, mobei es nid)t olme ©cfymierigfetten abgieng. 5lud) ,,^piadfd)iffe"

(eigentlidje $riegSfd)iffe) mürben benötigt. (Srft am 25. 5lpril mar man in bet-

rage, foldje an^ufdjaffen. Unter biefem Saturn mürbe Dom §oftriegSrate bem

,,©tud= unb 23rudl)auptmann bon Ühtbfanb aufgetragen, in Sin^ 50 Paft)fd)iffe,

barunter 25 mit ßaSmatrjaufsln berfeljen unb gur Sßrob eines mit <Sd)rauffen

gemalt erbauen gu laffen". Überall l)inberte ber (Mbmangel.

®lüdlid)er in feinen 23eftrebungen mar ber ©tabtcommanbant (£rnft

9Ut biger ©raf ©tarrjemberg. ©einer raftlofen Energie berbanfte eS 2öien,

menn eS fpäterljin bem geinbe triebt mel)rloS in bie §änbe fiel. ®r mar eS

gemefen, ber mit Obriftlieutenant bau §ol)en bie 2ßaffergebäube=©ompagnie

aufrichtete. (&x Ijatte eS als 2lrtillerie=@rjef burdjgefetjt, bajs, um bem Mangel an

gefdjulten 5lrtilleriften abhelfen, ftatt 80, 100 neue 23üd)fenmeifter aufgenommen

mürben. 911S ©tabteommanbant Ijatte er bereits unterm 11. Januar verlangt,

®raf §0 fürten möge bod) ein ^er^eidmiS aller im fjiefigen S^ugljaufe bor=

fyanbenen ^riegSborräte nid)t nur, „als brauchbaren 5lrtigleria, geuermörfer,

®efd)üj3= unb (SemölirSmumtion, ©ranaten aud) ^anbgranaten unb anbern 3eu9
=

mefen mer)r, fonbern aud) nod) berrerS roaS etma für tauglid)e Minierer, §euer=

merfer, ^unftftabter unb ^ijenmeifter, nid)t meniger «IpanbmerfSteutl), als statiner,

Prjmmadjer, ©d)toffer, ©djneiber, 2ifd)ter, Sßagner, gimmerleutrj unb ber=

gleiten rr>ürrfr)ltct) berauben feint unb gehalten merben", irjm gufommen laffen,

„bamit er fid) barnad) gu ridjten miffe". SDer ®eneral=gelb= , aud) Obrifte

Sanb= unb ^auS^eugmeifter betradjtete biefeS Verlangen als einen Eingriff in

fein 5lmt. @rft als er nad) ^omorn abgegangen, rjat ©tarr)emberg botlen

(Sinblid in bie $ert)ättniffe beS 3eugl)aufeS erlangt unb gefeiten, mie groft ber

Mangel. £)ie feljlenben Minierer mollte ber f)oftnegSrat burd) Siroler 33erg=

leute erfe^en, allein eS fdjeint biefer Pan nid)t realifiert morben ju fein.

©emerbSleute mürben in Söien felbft aufgenommen. SBentgftenS mar bie ©tobt

ein §auptmerbeptaj3 gemorben. 5lrbeitSteute unb §anbmerler, aber aud) ©olbaten

für bie Regimenter mürben fn'er angeworben, in fotd)er Stenge, bajj Raffer

er§ät)It: „SDie £)anbmerfSleute madjen fid) l)äufig aus ber ©tobt fjintoeg", um
nid)t ben ^Berbern in bie §änbe ^u fallen ober jur Arbeit bon ben 23ef)örben

gelungen $u merben, muffen mir l)inpfe|en. £)er Saglo^n, ben nämlid) bie

Regierung bellte, mar teineSmegS gtän^enb. 35ier (^rofdjen berbiente \\ä) ja

fonft ber unmiffenbfte Siaglö^ner bei ber gemölmlidjften Arbeit.

5lud) bie unger)inberte 35erbinbung beS 5lrfenalS mit ber $>onau lie^ fid)

©tar^emberg angelegen fein. 21m 23. Sanitär tjatte er fid) an bie §of=
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lammer gemenbet, mit bem 9lnfud)en, ben $erbinbung§canal, ber cm§ bem 3eug=

r)au§f)afen innerhalb ber hafteten in ben äroifdjen Seopolbftabt unb innerer

(Btabt rjinburd)fliej$enben SDonauarm rjinauSfürjrte, fäubem ju laffen. 2lm 31. be3=

felben Neonates mürbe ir)m bie Antmort erteilt, baf$ bem 9ttard)efe D b iy t gu

biefem 3roetfe 3000 (Bulben angemiefen unb baoon bereits 500 Bulben au§=

bejahrt morben feien.

2öicr)tiger nod) mar bie 3nftanbfe|img ber geftungSroerfe ring§ nm bie

©tobt. 3n biefer SScjie^ung rjatte ©tarr)emberg bereits im %al)xc 1681

einen Anfang in ber 2febefferung berfetben burdjgefe^t unb aud) im §erbfte 1682

mar er an ber gortfetmng biefer arbeiten beteiligt gemefen. 9?od) immer mar

aber r)ier fer)r SSiele^, ja baZ Reifte ju tun übrig. (£§ mußten bie Söerle au§*

gebeffert, (£rb= unb 9ttauerarbeiten in großem ^Jtafjftabe burdjgefürjrt, an ber

bem Sfluffe abgemenbeten ©eite beinahe fämmtlidje ^allifaben neu gefegt merben.

3)ajit gehörten aber, um rechtzeitig fertig ju merben, mehrere taufenb Arbeiter

unb eine aufterorbentlid) gro^e DJtenge bon §0(5 unb anberem ÜRateriale. 3Me $elb=

mittel ber Regierung reiften für foldje Qmede ntdjt aus, umforoeniger, ba and)

ber Sßlan auftauchte, bie Öeopolbftabt mit in ben geftungSgürtel einsubegie^en

unb auf biefe 2öeife Raum $u fdmffen für bie ^Beöölterung ber übrigen $or=

ftäbte, mobei natürlich minbeftenS bie in biefen letzteren ben geftungSmerfen gu

nar)e liegenben Käufer aud) nod) abgebrochen merben follten.

Wart menbete fid) baljer an bie nieberöfterreidjifdjen Sanbftänbe um ir)re

TOtI)ilfe. ©alt e3 bod), aud) ba§ Sanb Öfterreid) unter ber (£nn§ bor geinbe3=

gefaxt fidjerpfteKen, unb 2Bien mar ja bie micfytigfte geftung in bemfelben.

9ttan l)atte bie ©täube auf ba% brofjenbe Unheil fd)on borbem in ben ber=

fd)iebenen Öanbtagen aufmertfam gemalt unb nod) unterm 27. ©eptember 1682

fid) beranlafjt geferjen, baZ ftänbifcrje SDefenfionSroefen Iräftigen Rauben anp*

tiertrauen, damals maren ber Sanbmarfdjaü bon Rieberöfterreicr), $raf WloU
(art, auf 25orfcr)lag be§ §errenftanbe§ gum (Seneral=Sanbobriften unb 3 f

e p
l)

§einrid) © geller bon ltnger£f)aufen auf $orfd)lag ber SSerorbneten

be* RitterftanbeS ^um £anbe3=Dbriftlieutenant bom ®aifer ernannt morben.

3e|t, mo bie ©efa^r immer bringenber mürbe, menbete fid) bie Regierung,

nod) bebor ber Sanbtag gufammentrat, unterm 9. 3anuar 1683 an bie ©täube,

mit bem ©rfudjen, bie Sanbrobot gu bemitligen, ba e§ rjodjnotmenbig fei, 2Bien

ju fortificieren unb bie ©d)Iagbrüde jenfeit* burd) gemiffe ©erjagen ju fd)ü|en.

3)er $aifer ermähnt aud) ber Qu^ierjung einiger Regimenter 511 biefer Arbeit

unb bittet um möglidjft rafdje (Mebigung ber ganzen Angelegenheit.

51m 18. Scmuar mürbe ber Sanbtag eröffnet unb am 19. Sanuar bereits

erflären fid) bie ©täube bereit, 3000 9Jtann $ur Sanbrobot für bie kalter bon

gmei Monaten $u bemitligen, natürlid) unpräjubicierlid) allen i^ren Rekten unb

unter ber 23ebingung, ba^ jebem 90tann täglich fed)§ ^reu^er gereift nnb von

ber ©tabtgemeinbe Söien Qaü) unb $a§ beigeftettt merbe. TOttlermeile h]atk fid)

11
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ber $aifer, mie eS fajeint, auf $orfd)tag bet niebetöftetreid)ifd)en ^offanjlei,

entfajloffen, unter bem 23orfi|e beS Statthalters im Sanbe unter ber EnnS, beS

trafen tonr ab 33altl)afar Starljemberg, eine gemifd)te ßommiffion

einzufetten, metd)e alles $ur ^Befestigung ber (Stabt Söien £)ienlid)e beraten unb

it)re bieSbe£üglid)en $orfd)läge erftatten fotlte. ÜRefcft bem 3Sorfi|enben gehörten

biefer ßommiffion an bon (Seite ber nieberöfterreid)ifd)en Regierung unb f)of=

fammer bie §erren: „®raf Stiürljeim, ber bon 5t i d) p ü et) e 1, ber bon

£öroentl)urn unb Satla"; bon ©eite beS §offriegSrateS mürbe betegiert:

©ruft 91 üb ig er S>tarl)emberg, ber Soljn beS $orfi|enben unb 9)tard)efe

Obiyi; enblid) mürben aud) deputierte ber (Stabt 2öien zugezogen, fomol

bon bem inneren mie auc^ bom äußeren Stabtrate. Sugteid) mit ber Sntimation

feiner Ernennung ^um TOtgtiebe biefer Eommiffion mar bem (Stabtcomman=

bauten aufgetragen raorben, fid) mit einigen berftänbigen Sngenieuren in'S Ein=

bernetmien $u fe|en. Etnft Milbiger «Stattjembetg mar in mititätifdjer

Sejieljung bie Seele ber ^Beratungen biefer Eommiffion. Unterm 18. gfebruar noct)

mürbe it)m bon (Seite beS |)offriegSrateS aufgetragen, nur über fotd)e 23eratungS=

gegenftänbe an biefen ju berieten, morüber er fetbft eS für notmenbig Ijielte,

fid) bor gefaxtem 23efd)tuffe einen 23efd)eib ju erholen. 3m Übrigen aber unb

befonberS be^üglid) ber ^atlifaben folle er im Vereine mit D b i y i biSponieren

mie bisher. 9Jcan ermartet in biefen gällen nur einen nachträglichen $3erid)t, in

ber Hoffnung, ba$ er ot)nebie§ bie 23eförberung beS 3)ienfteS Seiner faiferticfyen

ÜRajcftät fid) angelegen fein laffen merbe.

So rafet) bie SemiHigung ber 3000 Roboter bon (Seite beS SanbtageS

erfolgt mar, fo tangfam fdjritt man an bie Einberufung berfelben. £)a maren

äunadjft SSetfjanblungen mit bem SBienet 9Jcagiftrate notmenbig megen ber

^ßequartierung. 3)ie Stabt mar erbötig baju, aber unter ber 23ebingung, bafs

fie bafür beS bon iljr ju ftellenben Kontingentes bon 300 9Jtann erlebigt fein

fotlte. ^hmmetjr motlten aber aud) bie anberen ad)t$el)n mitteibenben <Stäbte, bie

anbete £mlfte beS bietten StanbeS, Befreit fein, darüber btad) ber Wläx% herein.

Sie SQßiencr mürben bon ber (Stellung iljrer 9)tannfd)aft befreit, eS blieb bei

2700 Tlann $ur Arbeit, bie Stabt fotlte baS Quartier beiftellen unb baS |)of=

ftiegSja^lamt jebem Wlann per Sag fed)S ^reu^er begar)Ien. 5tm 6. Wl'äx%

mürbe baS föobotyatent aufgetrieben. 5e gtoangig aufredete fniufer ftetten einen

SJcann für bie 3^ bon fed^ig Sagen, mo aber in einem Orte nid)t fo biet auf-

regte Käufer bortjanben finb, mirb bon jebem |)aufe ein Arbeiter auf brei Sage

gefteüt, unb gmar aus ben Vierteln unterm Wiener $ßalb unb unterm 9Jcann=

IjartSberg innerhalb acr)t Sagen, aus ben beiben obeten Vierteln aber innerhalb

bierjefm Sagen nad) ^erfunbigung beS latentes. Siefe eigentümliche 5ltt bet

Einberufung bradjte eS mit fid), baj? nidjt alle Arbeiter gleichzeitig erfd)ienen,

niemals bie bolle Qal)l beifammen mar unb bie Ütobotteiftung fid) bon ber jmeiten

§älfte beS -ütonateS Wäx% bis in ben 3uli ^ineinjog. So gehörten jum $ice=
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bomamt 8500 Käufer. SDaoon mußten 450 TOantt gefteflt roerben. ®ie ßrften

erfreuen am 22. 9Jlär$, bie £e|ten ^ogen ab am 3. 3uli. anbete lamen fpüter.

®S ift bezeugt, ba6, trotjbem bie ©täube in iljrer ®ur$fid)tigfeit jebe roeitere Robot=

bemitligung ablehnten *), unb ^mar 51t einer Qe\t, mo man im Sanbe bereits öon

bem 5In§uge ber Surrten gegen Söien Kenntnis r)atte
r

bajj tro^bem bie legten

dauern erft am 7. 3uli ©Raufet unb §ar!e faden liefert unb babon tiefen.

3)a alfo ju menig Arbeiter oorr)anben maren, muffte aucf) Militär requi=

riert roerben. @S t)aben ^rjei t)albe 3nfanterie=Regimenter mttf^anjcn geholfen.

3e fünf Kompagnien, nämficf) öon 5ltt=©tart)emberg, bie man im Warft aus

il)ren Söinterquartieren in Wät)xm herbeirief, unb öon ^aiferftein. SDaS erftere

l)albe Regiment mürbe aber fdjon ©übe April, nadjbem eS fid) mit ben übrigen

fünf in ben $orlanben bequartierten Kompagnien beSfelben Regimentes bereinigt

l)atte, nad) Ungarn 311m RenbeäöouS abcommanbiert.

AUeS in Allem t)aben bal)er im ©an^en teils fürgere, teils längere Seit

t)inburd) droa 4700 Wann an ben SBiener geftungSroerfen gelangt, unb fo

ift eS erflärtiä), bafs eS bann fpätert)in in ber 3 e^ öon taum afyt Sagen (Dom

7. bis 14. Snli) überhaupt nod) mögfiel) mürbe, bie meitauSgebeI)nten Sinien

rechtzeitig Oor bem geinbe abzufliegen unb enbtid) audj ju armieren.

£)ie ©djanjarbeiten ftanben unter ber birecten Auffielt <Starl)emberg'S.

Krft feit Anfang beS 9ttonateS Wlai, mo ber (Beneral als Kommanbant ber

Artillerie zur Armee abreifen mujste, trat ber ©tabtguarbia=Dbrifttieutenant

Daun an feine ©teile, Qugeteilt maren bem Kommanbanten einige 3ngenieure

unb 23aumeifter. Unter ben (öfteren fdjetnt befonberS Ate^anber Reiner

$erraenbung gefunben ju l)aben. S)erfetbe erhielt für feine Sätigleit Oon ©eite

ber Regierung 200 (Bulben. Auf^erbem mürbe il)m unterm 16. SJJärj 00m f)of=

quartieramte in feinem |)äuStf)en auf ber Saimgrube bie AuStogierung eines

*) 9tm 7. $unt t)atte ftcf) ber §offrieg§rat mit biefem Wnfudjen an bie Sßerorbneten

ber 6tänbe getoenbet, mürbe aber am 18. Sunt abfdjtägig belieben. 2lm 25. ^uni läfet

nun ber $aifer fetbft ein "Schreiben an bie (Stäube rid)ten, mortn e§ Reifet: @r. ^ftajeftät

fyabe mit 2Bof)lgefaIIen gefeljen, ba£ bie ©tänbe jur f^orttftcatxon 2öien§ bie ßanbrobot

bemiftigt fyahcn „morburd) bann ein gueter SfjeiÜ' foldjen 5ße[tung§bau gerietet unb befürbert

iüorben ift. S)ieroetlen aber an »Uten Drtfyen biefer Sftefibenjftabt annod) merdf)tid)e $er=

befferungen unb jinar in erforberlicfyer (Silfertigfeit bonnöt^en, entgegen bie toentge jururff)»

geblibene 5)iannfd)afft üon ©olbaten t)ter3ue ntrf)t crflcrf^ct, luott aud) anberlnertS tütber ben

anätfjtenbcn getnb gu üertüenben, al§ laffen aller^öcijftgebaa^t ^l)ro ^aif. Majt. fie getreu

getjorjambefte ©täubte ^temtt gnebtgft unb auf§ ben)egltd)[te ertnbern, fie motten bie Wloity

roenbtgfeit, ba^ bicjcr 2)efenfion§bau in eine $oüfonunent)ett mit (Stfer nnb auf§ bälbift

gefegt merbe in ferrere reifte ßonftberatton jte^en unb jue folgern 6nbe meitere Sanbtrobot^

ber Unbertf)anen nod^ auf etliche 2öoa^en, auf 2öet§ unb ©eftalt tüie nerfjften» gefa^et)en,

anorbnen unb Ijieburd) be§ lieben SSattertanbt§ ^aubtretiraba unb ßuftuctjt in üertäBlia^e Sßer»

fectton fteüen t)elffen". 5)a§ 6d^riftftücf ift Original unb trägt auf feinem föücfen fotgenben

Sefctjeib: „%n ^laljmen ber löbtidjen ©tänbt inocrniclte, »erlangte @r,tenfton ber ßanbtrobott;

omni meliori modo jue beprecirn. SOßtenn im ßanbtag ben 28.-Suntj 1683."

11*



^ 164 H^

faiferlidjen Trabanten, ben man bei il)m einquartiert fyatte, geftattct; enblid) Ijat

iljm ber ©tabtrat „gur £)anfbarfeit" für eine bemfelben öerer)rte „Sanbfdmft§=

mappa imb bajj er gleichfalls l)iefiger berorbneter Sngenieur gemeiner ©tabt

unb «urgerfd)aft bei jetziger 3 e^ eifcrtgft borl)abenben gortification§gebäu tool

nutjett fcmn", einen äeljnfadjen, gotbenen 9tat»pfennig im ®inlauf§preife bon

37 ©ulben, 4 Schillingen fd)on Anfangt gebruar einl)ünbigen laffen.

Wü ben raieberljergeftellten ©fangen mar aber bie Verteibigung§fäl)igfeit

2Bien§ nod) nid;t perfect. ÜJkffenl»afte§ ÜRatertale an £0(3, ©ätfen unb Vögeln mar

erforberlid), motlte man auc^ bie notmenbigen ^allifaben fetjen, ©djan^örbe auf-

[teilen, unb afle§ Dcötige bereit Ijaben, um bei eventuell in bie Gircumballation

gemadjten «refdjen, biefe rafdj fd)lieJ3en 51t tonnen, ©ruft Milbiger ©tar^em=

berg Ijat aud) biefe» DD^ateriale ju berfdjaffen gefudjr. anfangs Sanuar Ijatte er

bieöbeäüglid) ein SSergeic^ni^ bem §offrieg§rate eingegeben. £)er Sediere aber legte

basfelbe ben Sanbftänben bor, mit ber gorberung, für §erbeifRaffung be§ Nötigen

©orge gu tragen.

©tarljemberg Verlangte 200.000 ^allifaben, 6 bi§ 8 3oll bid unb

9 bi§ 12 guft lang, ber TOer)rgar)l nad) bon Ijartem ^ol^e, um bie @ontre=

fcarpe fomol bor ben fRat>elin§ at§ bor ben <£)auptroerfen 511 berpallifabieren,

«refd)en 31t reirand)ieren, ©äffen ju fd)liej$en, (Gräben ^u traberfieren, (£apon=

nieren (bebedte ©äuge) barau§ $u machen, „©apereren unb ©ortien" (51u§faÜ§=

tl)üren) bamit ^u beden. Aujkrbem 10.000 fpanifdje ^Reiter bon 12 bi§ 15 gu£

Sänge, um felbe je nad) ^otburft öor unb hinter bie attaquierten ^patlifaben

gu merfen, bie ©rfteigung ber «refdjen bifficil ju machen, „unb bem auftürmen=

ben geinbe ein gefd)minbe3 Smpebiment ju geben", günftaufenb 24 bi§ 30 gujs

lange unb 1 gufs bide «allen %ux Verfertigung ber „$articutar= unb ®eneral=

SRetraben". 3ur Anfertigung ber ßaponnieren unb Gegenminen 5000 ©tücf

Heine 6 bi§ 8 3otl bide «allen unb 5U bereu «ebedung 30.000 «retter.

3um <Sd)uj$e ber „Günfilaben" auf ben «ollmerlen unb in ber ßontrefcarpe

2000 gro^e ©djan^torbe bon 4 gujs im 3)urd)mcffer unb 8 guf$ §öl)e unb

ebenfa biele Heine ©djanjrorbe bau 6 gufs §öl)e unb 3 gufc Smrdjmeffer $ur

«ebedung ber ©efdjüjje, um „bie Sßaffagen 51t traberfieren unb bie «refdjen

befto eiliger gtt umfangen''. £)ann 300.000 gafdjinen gu fd)leuniger Verbauung

ber «refd)en unb „um beim anbringenben ©türm baZ geuer barein 311 fejjen

unb bie feinblidje guria gu arreftieren". (£nblid) 400.000 ©anbfäde bon V/2 guft

Sänge unb 1 guft «reite, 100 grojse SöoHfäde, je 6 bi§ 8 guf$ im ^)ur$meffer

unb 10 bi§ 12 gufj Sänge, „um felbe bor bie dauern gu Ijängen, allmo ber

geinb anfangt «redje ^u fd)ief3en
//

, 500 Heine Sßoüfäde, je 2 guB im £)urd)meffer

unb 4 gu^ Sänge „511 gefdnninber Verbauung ber Ouberturen, bie ber geinb burc^

gefprengte 53red)en gemacht" unb 2000 mit langen Nägeln burdjfc^lagene Vretter,

„fold)e bem feinblicl)en Anlauf §u SDifficultierung ber ^affage !^in unb ttrieber

bor^umerfen, fonberlid) mann burd) bie TOnen bie Söälle gefprengt merben".



-*H 165 H*-

51uf biefe gorberungen rjin erklärten fid) bie ©täube am 3. gfebruat

Bereit, „1000 gtöf$=£raunerifd)e Trümer (krümmer) %n 80.000 ^adifabert

fammt ber Lieferung an l)iefige SDonaugeftütten 51t oermißigen", unter ber

33ebingung, bajs ifmen biefelben
feinerlei* gutgefcrjrieben merben füllten. 21m

11. gebruar tüirb biefeS 91nbot ber unter bem $orfit$e be§ ©tattl)alter»

tagenben (Sommiffion jur 23egutadjtung borgelegt, unb am 13. Wäx% fctjlieften

bie ©täube mit ben ^ol^änblem 5p et er ÖröjtnüIIer, @r)rifto})l) göt=

tinger unb (£t)renreid) $ödr) einen Vertrag ab auf Lieferung Don

1000 glöffen, jeber 40 ©tamme über 80 ^aflifaben entrjaltenb. 3)tefelften ftnb

§u liefern „innerhalb 3 Monaten an Ijiefige SDonaugeftötten". £>er ©tabtcom=

manbant unb bie ermähnte ßommiffion lonnten fid) bamit aufrieben geben, ba

and) bie ©täube in Öfterreid) ob ber ($nn§ gleid)zeitig $a{lifabenr)oI-$ jur

23efeftigung 2Bien§ bemifligt Ratten. 21m 30. Wäx% wirb burd) ben f)offrieg§rat

an ©ruft ^Rübiger ©tarrjemberg barüber folgenbe Mitteilung gemadjt: „£>ie

oberb^terreid)ifd)e f)offaiu,lei communiciert, ba$ ber ^ßrelat 51t ßrembSmünfter

^af)men§ ber §errn Sanbftänbe in Öfterreid) dB ber (£nn§ 24.000 ©tambljolz,

jebe§ in bie 18 ©crjuel) lang ju ^ßaflifaben mit :ttegften r)erabfd)idr)en roerbe."

$on ©eite be§ ÄrarS fanben bie gortificationSarbeiten 2lnfang§ be§ 3afjre§

giemlid) Iräftige llnterftü|uug. 2)aun fdjeint febod) fpäter^in nidjt mit berfelben

Energie roie©tarr)emberg eingegriffen ^u rjaben; aud) mad)te fid) feit bem

2lbfd)tuffe ber oerfd)iebenen Mannen größere ©idjerrjeit unb 23ebäd)tigfeit in

ben 9ftegierung§freifen geltenb, unb fo gerieten bie oon ber ßommiffion ange=

orbneteu arbeiten in'§ ©toden. *ftid)t einmal ber 21bbrud) ber Käufer mürbe

nad) bem öorgefe^ten ^ptarte burd)gefür)rt. ©tarljemberg Ijatte mit 3uftim=

mung ber ßommiffion bie nät)er an ben geftung§m eilen gelegenen 23aulid)feiten

in ben $orftäbten in brei (Haffen geteilt, Don benen bie Käufer ber elften

klaffe nod) im Wlax% abgebrodjen raerben follten. 9?atürlid) jammerten bie

betreffenben |)au§befi|er, befonber§ „bie großen f)erren, fo umb bie ©tabt (Härten

unb Käufer r)aben". ©elbft bie .goffammer befeuerte fid) über ben 21bbrud)

be§ faiferlidjen ©tabel§ Dor bem ^ärntnertljor. Unterm 27. 5CRat mürbe in gofge

biefer klagen burdj ben §oftrieg§rat ber 23efel)l ausgefertigt, mit bem 2(bbrud)e

einzelner biefer §äufer einzuhalten unb erft unterm 14. Sinti, mo .ber 51n^ug

ber Surfen bereits fignalifiert morben, mürbe bie 23eenbigung biefer Wxhtikn

geftattet, aber aud) jejjt nod) befohlen, bie Käufer Reiter unb britter ßtaffe

Dorberr)anb nid)t anzugreifen. 2)aun genoft eben nid)t jene» 21nfer)en tm'e

©tarrjemberg. ipatte e§ bod) fogar unangenehme 3^if(^enfälle bei ber 21u§=

Zahlung ber Arbeiter gegeben *). Die 3)efenfion§=(£ommiffion aber Ijatte nad) bem

*) Unterm 14. Sunt ttnrb bem ©rafen 2)aun bom §offrteg§ratc ein 33ertd;t abgeforbert

über bte $lage be§ fatferltdjen fJorttftcation§bau*3ci^Imctfter§ Hantel ©djolj „über bte neue

(Smfteljrung unb Eingriffe tut 9lmbt, tuetlcfye mit SefteHung ber Arbeiter, gueljm unb berglcidjcit,

auef) ßinfauff unb £>erbetfRaffung ber 58aumatertQlten fcefd)td)t, fo aüe§ gegen bte ^nftruetton".
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Slbgöhge ©ruft 9Utbiger'§ bie Delegierung nic^t etma feinet (Stellvertreter^,

fonbern eine§ aubereu TOtgliebe§ be§ £offrieg§rate§ gemünfd)t.

Dagegen gelang e§, gemiffe Quantitäten Don f)afer, §eu unb Strol) in

2ßten aufzuhäufen. Seilmeife mürben biefelben im faiferlidjen 5Irfena(e unter=

gebraut, teilmeife ein bon ben D^ieberlägern gepachtetem Magazin in ber £eopolb=

ftabt, bie man ja ebenfalls mit gortificationen zu berfefjen begonnen fyatte, §u

biefem 3medfe bermenbet. 9lm 9. 9ttärz mürbe ber borjäl^rige 33efel)l megen

$erprobiantierung ber Stabtbemotjner auf 3al)r unb SLag neuerbing§ einge=

fdjärft; am 13. beSfelben Monates megen jetziger „ßonjuneturn unb gefäf)r=

liefen $rieg§löuffen" ein allgemeinem $etreibeau§ful)rberboi für'§ gange Sanb

ertaffen unb unterm 26. eine 33ifitationm=@ommiffion beftellt, meiere fidj bon

ber Durdjfüljrung ber $erprobiantierung in gang 2öien zu überzeugen fmtte.

©tarfjemberg Imtte ben 33efeI)I erhalten, Riebet mitzumirfen. Qur $ertrei=

bung bem nad) ber $fage ber ©tänbe immer mef)r überfyanbneljmenben , in

ber ©tabt Ijerumbagierenben föefinbelm mar ü)m nod) unterm 9. gebrnar

befohlen, bie Stabtguarbia zu bermenben unb, atm biem nidjt biet nützte,

unterm 8. 9CRär§ eine f)äuferbifitation bemtjalb angeorbnet morben.

Ob bie 23efeftigungmarbeiten fdjon fo roett borgefdjritten maren, bajj man

an einzelnen fünften mit 5tufpflanzung ber ®efd)üj3e beginnen fonnte, ift ntct)t

gang M er - 5lumbrüdlid) mirb bon Qeitgenoffen ba% (Gegenteil zum 7. 3uü

berietet. Dem fteljt nur fdjeinbar ein 23efel)l be§ |)offriegmratem an General

Dann bom 20. Wlai entgegen „um $erorbnung, bamit bie Unfoften zur $er=

fertigung ber Batterien in bem Stabtgraben alfljier bon benen gortificationm=

baugelbern erfolgt merben".

©d)on im Februar 1683 mar am nieberbfterreid)ifd)en Sanbtage ber

(Sebanfe aufgetaucht, „baj? megen $erfef)ung ber im Sanbt ausgezeichneten

g(ud)törtl)er, ^reibtenfeuer unb $erfefmng ber batjin berorbneten Untertanen

mit ®emöl)r, Munition, aud) 23efe|ung ber Seutfja unb be§ 9ttard)fluffem mit

ber ©otbatemca" 5lnorbnungen getroffen merben fotlten; bie Regierung mujste

jebod), borberlmnb menigftenm, fold)e 5lnorbnungen ben ©täuben überlaffen.

Sößirflidj befdjloffen bie Sanbftänbe im 3uni, zu biefem gmede 33.000 ©ulben

ZU bermenben. (Sine Summe, bie nidjt erlennen läftt, mam man bamit eigentlich

au§rid)ten moflte. Die Regierung fyätte gern mefyr getan, allein ber beftänbig

fid) fühlbar mad)enbe ©elbmangel lähmte bie beften 3ntentionen. £roj3 aller

©elbzuflüffe nutzte man fror) fein, ba% 2lllermid)tigfte erreicht zu tyaben. Die

bringenbften ®rieg§borräte unb eine 5lrmee, bie auf bem Rapiere menigftenm bie

nid)t unbebeutenbe 3al)l bon über 80.000 Wann erreichte. 5Cn ber 2M)rl)aft=

madjung ber „«giauptretiraba be§ lieben SBaterlanbeS" aber mürbe gearbeitet, unb

zmar, mie mir gefeiten Ijaben, in ziemlich großem Stile.

Später gerieten bie halbfertigen SBerfe in'm Stoden, gerabe in einer 3<üt,

mo bie (Sefafyr immer grauenhafter heraufzog, immer gemiffer bor aller 5Iugen
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in ifyrer furdjtbaren Öröfte fid) entrollte. £ner r)ötte Vielleicht eine auäneljmenb

energifdje 9totur nod) tro^ aller §inberniffe burcr^ubringen Oermod)t. 2)aun

mar jebocf) nid)t biefer Wann. 21m 17. 3uni roenbet fid) ber f)offrieg§rat an

itjn, „um 53ertcr)t, au§ ma§ Mitteln ber ÜRagiftrat ju 2Bien gur gortfejmng ber

gortification gebauter ©tabt einigen S5orfd)uf3 tl)uen möge", ©eine 51ntroort i[t

un3 unbefannt geblieben, bagegen nriffen wir, ba$ bemfelben eigens anbefohlen

merben mufjte, baZ Kaiferfteinifcrje Regiment „nit gum 2Bad)ten ober GonOot),

fonbern alleinig jur gortification^arbeit" ju Oerroenben.

Söenn ba enbliä) bie gurctjt bei ber 23eOölferung bie Dberrjanb gemann,

mo fie fal), baj? bie meiften gortificationen nodj nicrjt fertig, ja, bafs man

nid)t einmal mer)r mit ber im grür)jar)re entmitfelten Energie an benfelben

arbeite, raen möd)te bie* nod) Söunber nehmen? 2Baren bod) felbft erfahrene

Officiere, al§ fie 5Infang§ 3uli nad) 2öien fommenb, hm geringen gort=

fdjritt in ben begonnenen arbeiten bemerlten, entfejjt über ben Quftanb ber

armen ©tabt.

yioti) aber befanben fid) ber gefammte |)offtaat unb bie oberften fenter

fammt ber geheiligten Sßerfon be§ $aiferä in ber 9Jiitte ber iöeOölferung. 51m

25. 3nni mofmte er einer großen ^roceffion bei, am 26. mürbe ein ©biet

publiciert, ba$ jebermänniglid) fid) gum bterjigftiinbigen lebete in ben $ird)en

ein^ufinben r)abe , um ©ott megen 5Ibroenbung ber 2ürfengefar)r $u bitten.

Verteilt mürben biefe Vierzig föebetftunben auf bie Qeit Oom ©onntag ben

27. 3uni Oon 9 bi§ 10 XX^r borgen», roo „3r)r Kaiferl. SJlajeft. umb mehrerer

djrifttidjen 9?acr)folg unb ®er]orfamb3 mitten, für fid) unb bero §offtatt" im

23eifein ber ganzen 33eOölferung ben Anfang gu machen gebenlen, bi% ^um ©amftag

ben 3. 3uli Oon 5 bi§ 6 Ur)r 5Ibenb§, mo mieber bie (Sefammtfjeit gum 23e=

fd)luffe be3 ®ebete§ ju erfdjeinen r)at. SDie 5raifd)en biefe (Snbpunfte auf bie

einzelnen Sage Verteilten ©tunben merben bie Oerfd)iebenen Kategorien ber

Qüintooljner mit ©ebet Verbringen, fo am (Sonntag Oon 10 bi§ 11 Ur)r bie

faiferlidjen Beamten, Oon 11 bi3 12 bie Uniöerfität, Oon 3 bi§ 4 ber gefammte

9Jtogiftrat, Oon 4 bis 5 bie Oerfdjiebenen ißruberfdjaften, Oon 5 Uz 6 bie ®auf=

unb |)anbel§leute. 5lm Montag Oon 8 bi§ 9 alle Bürger, bie fein §anbmerf

treiben, oon 9 6i§ 10 bie Qimmerleute, Oon 10 bi§ 11 bie Maurer, ©tein=

me|en, 3tegelbeder unb 33ilb§auer, Oon 3 UZ 4 bie ©djloffer, ©pofjrer, gtafdmer,

®rifflfd)miebt unb Magier, unb fo fort fömmtlicrje ®emerb§leute mit ifyren ©e=

fetten, Sel)r)ungen, 2öeibern, Kinbern unb ©ienftboten. Unb fott jeber fid) an

biefem lebete um fo gemiffer beteiligen, „bann ba Semanb, er fei, maö ©tanb»

unb ©onbition er motte", fid) baöon au§fct)Iief3en mürbe, „fotte berfelbige, fobalb

er erfahren mirb, at% ein 35eräd)ter ber @§re (Sottet, ber gemeinen 2Öolfal)rt

unb ber Obrigfeit" an Öeib ober (Sut geftraft merben. 51m 28. 3uni mürbe

bem Saron ©trattmann, ber anftatt be§ am 28. gfebruar Oerftorbenen

öfterreid)ifd)en ^offanjlerö |)od)er, ju biefer 2Sur.be berufen morben, ber (£ib
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abgenommen. 3n ber 9Ml)e be§ $atfer§ gieng fäjeinbar Me§ feinen gemeffenen

(Schritt. 3a, als bie (Stiefmutter beäfelben am 30. 3uni in ir)n brang, bod)

auf bie 5lbreife gu beuten, fott Seopolb I. geantwortet Ijaben: „($§ Iwbe

leine ÜZott), ba§ ©traiffen merbe fd)on ufpfjörett." (Seit bem 21. 3uni aber

ertönten im gangen Sanbe jeben borgen hie Sürfenglocfen, ba% SSolf aufforbernb,

„auf ben $tmtyen ober fonnft mit ge^immenber (Sfyrerbiettung ju (Sott inbrinftig

gu rueffen" unb if)n um 5lbroenbung ber Sürfengefatyr anjufleljen!
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inem au3ner)menb energtfdjen, militanten @ommanbanten, bem

bebeutenbe $erbinbungen pix (Seite franben, märe e§ bielleidjt

möglid) geroefen, bie 53efeftigung 2öien§ mer)r gutn 51bfd)Iuffe

5U bringen, als bie§ bem ©tabtguarbia=Dbriftlieutenant ©rafen

£>aun gelungen. 2Bir jagen au^btüdücc) : t)ielletcr)t, benn aKmälig

rjatten fid) bie S5err)ältniffe am Wiener |)ofe mieber geänbert. 2Bir r^aben ermähnt,

baj$ in bem Momente, roo ber 3nternuntiu§ ßaprara fotool mie aud) anbete

ßorrefponbenten ber Regierung bie ©emijsrjeit eines Krieges mit ber otto=

manifdjen Pforte in nar)e 2fo§fi$t [teilten unb bie ©efar)r eines Kampfes mit

granfreid) mer)r in ben |)intergrunb trat, bie t>erfd)iebenen Parteien am lat[er=

liefen §ofe in 28ien auf energifdje ^riegSrüftungen gegen bie Pforte brangen.

2Bärjrenb aber ©raf Gilbert ßaprara öon Slbrianopel au§ ben $aifer $x

belegen fuc^te, üor 2Wem unb fogfeid) einen energifdjen ©d)tag ben ungarifdjen

SMcontenten unb üjrem güfjrer (Smerid) S^ölölt) ju öerfetjen, l;at fid)

Seopolb I. mcr)t bloS §u einem au§ner;menb jutiorfommenben Empfange ber

©efanbten be§ ungarifdjen Gebellen, be£ «Stefan ©girmat) unb <Sigi§=

munb Sänofti, Ijerbeigelaffen, e§ mar nier)t blo§ mit biefen ©efanbten ein

halbjähriger 2BaffenftilIftanb abgefd)loffen morben, ber $aifer §atte fogar ben

(Sntfölufj gefaßt, ßaprara'g ©enbung am türfijtyen §ofe burd) Sfcljöfölg

unterftü|en $u laffen unb mit bem Sedieren, roenn bieS !jalbmeg§ möglid) märe,

einen förmlichen grieben abzufliegen. S)ie Verblenbung in ber Umgebung beS

$aifer§ gieng fo meit, baf$ man bie Hoffnung r)egte, e§ merbe gelingen, ent=

Weber burd) %f)öUUfx Vermittlung Don ber Pforte bod) nod) bie $erlänge=

rung be§ (Sifenburger SöaffenftiüftanbeS ^u erlangen, ober ben ffuru^enfüfjrer
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jum bölfigen 23rud)e mit ben dürfen unb gttm Kampfe gegen biefetben im

23unbe mit bem ®aifer $u beroegen. ($3 mar bie gartet be§ $önig§ bon Spanien,

ber fid) nod) immer bon granfreid) t)er bebrütt fat), meldje foldjje Sbeen bem

$aifer plaufibel §u machen juckte. 3n erfter Sinie natürlid) ber am Wiener

f)ofe l)od)angefel)ene, fpanifdje 23otfd)after 23orgomat)nero, bann aber unter

ben faiferticrjen TOniftern befonber» ber ^räfibent be§ §offneg§rate§, 9Dtatgraf

§ ermann Don Saben. 5lm 7. 3anuar 1683 nod) fprad) biefer in einem

fd)riftlicr)en ®utad)ten bie Meinung anZ, ba$ man mit Sljöfölt), burd) $er=

mittlung be§ faiferlidjen llnterr)änbler§ Saponara, -$u einem förmlichen 33ünb=

niffe fdjreiten fotlte. (Sr geidjnet nod) immer baZ ©djredgefpenft eine§ ebentuellen

Krieges mit granfreid) an bie 2öanb. „Qugleid) nactj Dften unb nad) SBeften Slrieg

in führen, überfteigt unfere Gräfte. Waty einer ber beiben Seiten r)in muf$ ber

griebe erftrebt merben. 2Bemt nad) heften I)in ein griebe, uniberfell unb fidjer,

erlangt merben lönnte, fo märe er bor^ierjen. ©in folget* griebe mit bem

Könige bon granfreid) ift aber nid)t ^u erreichen; be§f)alb ift ber Sürfenfriebe

Dor^ie^en, märe e§ aud) mit ben 23ebingungen, meiere bie Gebellen bedangen.
LDarum barf man and) bei ben 5nftructionen, mit meldjen 2 r) öl ölt), gemüfs

feinen Mitteilungen an Saponara, nad) bem Sanbtage bem $afcr)au, feine

booten an bie Pforte fenben min, ein befonbere§ 23ebenfen nid)t f)aben." $aum

mar ber erfte Sdjreden megen be» beborfter)enben 2ür!en!riege§ überftanben, fo

fudjte man fd)on nad) Mitteln, um biefem Kriege bod) nod) au§^umeid)en. 2Bie

grof? ber fpanifcfye (Sinflufs auf 2 e o p o l b I. nod) immer mar unb mie ferjr er

bie ©efar)r, bie bon granfreid) bror)te, fürchtete, get)t mol am beuttidjften barau»

t)erbor, bafs er mirftid) biefen 2Beg ber $erl)anblungen mit£l)öBlr) einfdjlug.

5lm 12. £)ecember 1682 l)atte ber „gürft" einen Sanbtag für ben

12. Sanuar be§ folgenben 5aljre3 nad) ®afd)au einberufen, unb aud) bk laifer=

lt($) gefinnten Ungarn §u bemfelben eingelaben. SDer ^alatin ^3aul @ § 5 1 e r=

Iji^t) proteftierte ^mar unterm 19. Sanitär gegen alle 23efd)tüffe, metdje auf

biefem Sanbtage gefaxt merben möchten. Seopolb I. aber erlaubte nidjt blo§

feinen 5luljängem, auf bemfelben -m crfdjeinen, er fenbete aud) ben ®eneral=

abjutanten unb Dbriftlieutenant 3ol)ann ©eorg §ofmann am felben

19. Sanuar nad) $afd)au, um meitere $err)anblungen mit Sfjöföltj unb bm
Stänben 51t pflegen. §ier maren am 11. bereit» bie 2lbgeorbneten bon acl^eljn

Gomitaten erfd)ienen, unb jmar bon : „^Ibauimar, Semplin, VLnof), ©d)ärofd), palmar

(^atmär), 3ip§, ^ömör, llgo^fc^a, ©abo^ (©^abolcg), §ebe§, bem äußeren Seile

(S^olno!», bon Seredf) unb Sorna" (ba% maren bie fogenannten brei^eljn Öefpan=

fdjaften, bon jel)er unb noc^ lange 3eit ber ©i| aufrül)rerifd)er 23ebblferung),

bann aber aud) 5lbgeorbnete bon „Dceragrab, §ont^ Siptam
r
5lrba unb ^eftpiller

(^rafffd)afft". 3um ^räfibenten ber Kongregation mürbe ermäl)tt 5tnbrea§

©ebeftbeni, ber greife iöifc^of bon Siebenbürgen unb ^ropft be§ 3^Pfer Kapitel^

ein 9flann
; ber eine bermittelnbe Stellung einnahm, beffen fid) ber $aifer fd)on
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früher Bei ben SBct^onbluTigett mit hm 9)Mcontenten al% Unterljänbler bebient

fjatte. „gürft" Stjöfblp befaft bereit» eine förmlid) orgauifierte Regierung. 3n

üafdmu fjatte feit 1682 feine §oflammer (bk fogenannte Sipfer Kammer) il)ren

Si| anfgefcfj tagen, meiere bie (Steuern unb ba% S)reif3igftgefälle nad) bem 9Sor=

bitbe ber faiferlidjen Regierung in Sßrepurg einfjob, bie ausgaben für ben fürft=

ticken ^offiaat, baZ £>eer unb bie Beamten (eiftete. 3)ie oberfte (Sntfdjeibung

betitelt fid) ber gürft bot. (£§ fdjeint nietjt immer gang richtig bei ber £)of=

tammer zugegangen gu fein. 2lud) Tt)ier machte fief) bielfad) ^rotection§roirtfd)aft

breit. 2 1) ö t ö 1
t)

fudjte, foroeit bie§ bie unruhigen Qeiten erlaubten, bie ärgften

üfttfjbrciudje abstellen; um bie Mittel gum Kriege gu erlangen, mürben fogar

bie (Schalte ber Beamten bei ber Kammer am IT. gebruar 1683 reftringiert.

S)ie Regierung %l)oHltfZ mar eine nationale. 2)te gefammte amtliche (Sorre=

fponbeng im internen SBerle^re mit 9tu§naljme meniger gälte, mo bie tateinifdje

Spradje gebraust mürbe, ift in magl)arifd)er Sprache geführt morben. (So roeit

fid) feine |)errfd)aft erftredte, tarn auä) ber $roteftanti§mu§ mieber gur §err=

fdjaft, bor eitlem mürben aber bie Sefuiten berjagt. Übrigen» mürben bie $att)o=

liten gebulbet, rote bie Stellung S> e b e ft t) e n t'§ geigt. 5Hucr) ben Räubereien

feiner Solbaten fudjte er in Griebenfetten roenigften» gu fteuern. 51B iljm bie

Kammer iöerid)t erftattete Don ber ^Beraubung einiger gried)ifd)er ^aufteute in

3)ebrecgin, ba orbnete er bie ftrengfte 33eftrafung ber Räuber an. 5lm 26. TOrg

biefe§ 3aljre§ mar iljm ein Soljn geboren morben. £)erfetbe erhielt in ber Saufe

ben begeidjnenben Ramen Stepl)anu§. £)ie Hoffnungen, bie er an bie Geburt

be§felben fnüpfen mod)te, gerrannen jebod) halb mieber, benn fdjon ben 3. Wptil

ftarb ba$ $inb, groei Sage nad) bem Sobe be§ StfdjofS ^ebe[tt>ent. tiefer

befanb fid) gerabe im auftrage bes" gürften auf einer $efanbtfd)afGreife nad)

spolen. Qu Seutfdjau ereilte i^n ber Sob „gu großem 23ebauern be» gürften",

mie bie 3Mer ®0tonrf ergätjlt.

5(m 13. Sanitär 1683 tieft Sl)öföti) ben gu $afd)au berfammelten

Stäuben feine ^ropofitionen berfünben. 3n biefem Sdjiiftfiüde roirb benfetbeu

unter Ruberem mitgeteilt, ba$ ber gürft nod) im borigen 3at)t*e unter 3uf^m=

mung be§ $egier3 bon Ofen, al% be§ mächtigen türfifdjen ^aifer» ®eneraliffimu»,

mit $aifer 2 e o p o t b I. einen 2öaffenftitlftanb abgefdjloffen unb Speciatgefanbte

nad) Söien gefenbet Ijabe. (£§ fei bom $aifer befd)toffen morben, SIjöfött)

gum Vermittler gu roüljten M ben groifdjen il)m unb ber Pforte obfdjroebenben

grieben§bert)anbtungen. §)er gürft roerbe be§§atb eine ®efanbtfdjaft an bie Pforte

abfenben unb labe bie Stäube ein, ba fie fid) über 23ebrüdungen bon Seite ber

Surfen gu befdjroeren tjätten, au§ i^rer Witte ebenfalls ben ©inen ober Ruberen

als (Sefanbten mitgufenben, ber it)re 23efcr)roerben an ber Pforte borbringen

tonnte. 3)er gürft bedangt roeiter» bie DJfttf)itfe ber Stäube gum 33aue geroiffer

geftungen, bie Oöllige Reftituierung ber ^roteftartten in bie il)nen meggenom=

menen 33efi|ttngen unb erttärt, bie ^att)oliten mürben e» fid) felbft gugufd)retben
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l)aben, raenn fte belegen einige Ungelegen!) eitert leiben müßten, ba er feft ent=

fd)loffen fei, ben Vertriebenen bie iljnen geraubten Rirdjen unb (Bitter nötfjigen=

fall§ mit ©eroalt -mrüdäuerftatten.

511* bie ©tänbe verlangten, 21) öl ölt) möge ilmen ba% 21tr)name bor=

lefen laffen, burd) raeld)e§ er im borigen 3ar)re bor gülel jum Surften Ungarn^

oom ©ultan erhoben morben, ertlärte er, bie§ fei nid)t möglich, ba eZ in 9Jhmfäc§

bergeffen raorben, übrigen^ fei ber Sn^alt or)nebte§ Vielen befannt, inbem

e§ ja or)nebie§ öffentlich) rmbticiert raorben. $lud) bie Vefcrjraerben ber ©tänbe

über bie Vebrüdungen, benen fie burd) bie Qipfer Kammer au§gefe|t raären

unb ir)r 23efd)luj$, baj$ biefelbe gän^lid) aufgelöft unb an\iait berfelben Admini-

stratores Thesaurarii (©djajjberraalter) geraäljlt raerben füllten, raeldje aud)

bie bauten unb £)reiJ3igftgefäHe ju berred)nen r)ätten, fanben nur inforaeit

Verüdfid)tigung, al§ raenigften§, rote ermähnt, bie ärgften SJh'fjbräudje abgeftellt

mürben, gür bie (Befanbtfdjaft an bie Pforte mürbe bon ben ©täuben ©ieprjan

©girmat) als ifjr Vertreter beftimmt unb ifjm gur Steife 2000 ST()ater au£=

geraorfen. 3)er gorberung be§ Surften, aud) für ben bon ir)m an bie Sürfei

§u fenbenben Tribut eine Veifteuer $u berailligen, motten fiel) bie ßomitate nur

ferjr ungern unterwerfen, ©ie machten ein bie^be^üglic^eS 21nbot bon 2000 9teid)3=

tr)alern. (£rft al§ Str)öfölrj irjnen fagen tief}, ba$ er barüber fel)r bteguftiert

fei, mürbe bie Veifteuer auf 5000 Üteid)§tlmler errprjt. SDabon follten bie brei=

jeljn ®efbanfcr)aften 4000, bie anbeten fünf ßomitate aber 1000 übernehmen.

£)a man biefe ©umme nicr)t ^ur f)anb r)atte, mürbe ber Surft gebeten, biefelbe

unterbeffen au§ ben Rammermitteln bor^uftreefen. 51uf bie Vefdjro erben, raeldje

bie Ratljolilen borbradjten, bafs man fie bort, mo Slrjölölt) bie |)errfd)aft au§=

übe, bon ben Ämtern au§fcr) tiefte, mürbe nid)t meiter eingegangen. 5113 fid) bie

laiferlid) (Sefinnten au§ Rafdjau entfernt Ratten, mürbe bann, mie e§ fdjeint,

bon ben 5Inr)angern %§ötöltf% nod) meiter berrjanbelt megen be§ Vaue§

geroiffer S^ftnngen. 51ucr) bafür raurbe nodj) eine nidjt ganj unbebeutenbe ©umme

beroilligt.

TOttlerraeile mar ber faiferfidie Unterl)önbler in Rafdjau angelommen.

Unter feinen 51ugen gerat
ff
ermaßen rüftete fid) % r) ö ! ö 1

1)
pm Kriege. 3n SBien

aber meinte bie fbanifdje Partei nod) immer, biefe Lüftungen gegen bie dürfen

berraenben $u lönnen. Unb aud) bon ^polen au§ mürbe biefe 51nfd)auung unter=

ftüljt. Um feinen Raifer bor ber £)abfud)t be§ poIntfct)en 21bel» ju retten, fd)eint

QieroraSft), beut bie§, raie mir früher (Seite 79) gefeljen, am ^ergen lag, al§

Vermittler aufgetreten p fein, bamit bie Unruhen in Ungarn befto früher beraältigt

raürben. 3m Sftätä 1683 r)atte %t)ötölt) ben fd)on genannten Vifctjof ©ebeftrjent

nebft bem ßapitäu bon Seutfd)au, 3ol)ann ©örgei, mit ben nötigen ©djreiben

au*gerüftet, um mit ^olen, allerbingy in gan^ anberem ©inne al» Qiexotü^tt)

gemeint ^aben mod)te, in Ver^anblungen einzutreten. 511S aber ©ebeftt)eni

nod) bor ber ^Ibreife geftorben, aud) mittlerraeile ba* Vünbni* ^raifdjen bem
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Saifet unb $olen abgefdjloffen morben toax; ba mürbe nun burd; Qieromsh/S

Vermittlung bie Verluinblung beS $aiferS mit Sf)öfött) Oon ^olen aus unter=

ftü^t. 9J?an hoffte in SQßten bie polnifdje Mian^ in ben Verljanblungen mit

SIjöfölt) oermerten ^u fönnen. 3ol)ann III. SobieSfi foftte fein Anfetjen

bei ben 9)Mcontenten im S>inne einer Verbinbuug ber Söaffcn beS ungarischen

9£ebetlenfürften mit benen ber Alliierten in bie Sßagfdjale merfen. 9ln ßaprara
unb ^uni^ in Abrianopel aber Ijatte man bie 2Beifung gelangen laffen, bafs

SIjöfött) bie Vermittlung beS griebenS mit ber Pforte übernommen fyabe.

Unterm 20.Wlax% berichtet ßaprara bieSbe^üglid) an ben'ftaifer: „SIjöfött)

melbet nad) 2Bien r)irt fein Erbieten, ben grieben p Vermitteln. §ter)er fdjretbt

er nichts 5lnbereS, als bie 9JtaI)nung zeitig im gelbe ^u fein, bamit man, mit

3urüd(affung Ungarns, 2öien angreifen lönne. (Sr überfenbet ben ^3lan ber

(Btabt. Qitr Stunbe fprid)t man f)ier Don nichts 9Tnberem. $)er (Sroftoe^ier ftubiert

ben gangen Sag l)inburcr) biefen $tan. SIjöfölt) fdjreibt, bajj er bie Verljanb-

hingen .unternommen §at, ju bem Qmeäe, um unferen §of beffer eingufdjläfern.

$r pral)(t, bafs mir bie Stabt unoerforgt finben merben, ntct)t im staube, fid)

51t Dertfjeibigen. (£r prallt ferner, baf$ bie ©einigen in ben (Strafjen oon SBien

ein!) erfdjreiten, umgürtet mit iljren Säbeln, bie beut|ct)e§ Vlut Oergoffen r)aben.

(Sr fyahe fie gefenbet, um ben tylan ber <&tabt aufzunehmen. £>er Pforte bagegen

übermalt er feinen Tribut oon 40.000 Jätern. ($r fdjreibt ferner bem ©rof$=

Denier, bafs ber $önig Oon Spanien geftorben unb ba$ ber ®önig Oon granf=

reid) gleichzeitig mit ben Surfen bie Sauber (£. laif. 9Jta}t. angreifen motte,

mäljrenb id) bei jebem SMaffe fage, ba$ ber griebe gefdjloffen ift. SIjöföÜ)

tfjut at(e§ bieS, um ben ©tauben gu erroecfen, ba$ (£. laif. 9ßajt. Oon fo Oielen

Seiten angegriffen, befto weniger fid) üertfjeibigen tonnen, ^urg, er bietet 2lHeS

auf, um baS Übel ärger 51t machen, als eS oI)ne üjn fein mürbe unb ber 9tad)=

brud, mit meinem er anbringt, unb bie Hoffnungen auf grofje Eroberungen,

bie er hei bem ©ro^Oe^ier anfacht, machen bie Rranffjeit fo ferner, baj$ fie

burdjauS nur nod) mit geuer unb Sdjmert p feilen fein mirb."

3n benfelben Sagen, mo biefer Veridjt Oon 9lbrianopet aus auf Ummegen

unb insgeheim nad) Söien e^pebiert mürbe, fdjidte bie fatferlidje ^Regierung il)rem

erften Unterfjänbler nod) ben jroetten in ber ^erfon beS DbriftlieutenantS

S a p n a r a an baS §oflager S I) ö f ö l t)'S nad). Unter Vermittlung beS fpani=

fd)en Votfd)afterS in 2öien unb beS Königs Oon ^polen mürben Oon Saponara
bie Verl)anb(ungen fortgeführt bis in ben 3ult beS Sa^reS 1683 Ijinein. 3Me

einzelnen ^afen biefer Ver^anblungen finb nod) ntdt)t üoHftänbig aufgebedt.

^)ie Eorrefponbeng mürbe natür(id) geheim geführt, bie menigften ber betreffenben

Schreiben I)aben fid) erhalten. 3ur Ef)aratteriftit berfelben unb jur (Srfennung

ber 2öünfd)e unb Hoffnungen, bie man in 2öien fyegte, genügt aber ootlftänbig

baS mit bem faiferlidjen ^ßlacet unb ber Vemertung: „Expediatur" Oerfe^ene

ßoncept eines Schreibens, meldjeS Seopolb I. unterm 22. 3uni 1683 oon
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Söten au§ an ©aponara rietet*). 3unäd)ft gerjt aus biefem ©djreiben bie

£atfad)e ber anbauernben $ert)anblungen rjerbor. ©aponara Ijatte unterm

18. 2fyril, 14. unb 21. TOai über bie griebenSborfd)täge Stfjöfötr/S an ben

Kaifer berietet. 2)er £e|tere l)atte fid) biefetben Vortragen laffen unb teilt feine

barüber gefaxten 33efd)füffe, „bamit bifeS Söerttj bermarjlen auf ein ober anbere

Söeijs 5um (Snbt gelangen möge", bem (Sefcmbten mit. 35or Mem anertennt er

ben (Sifer, gleif$ unb bie $orfidjt ©aponara'S in ben $erl)anbfungen unb

berfprid)t irjm bafür feiner^eit erfertntlid) ju fein. Um aber „gfeid) auf baS

^aubtmerdr) %u fljomen, fo ba beftanben in beS Srjöföli) getrauen 23egef)ren

unb Gegenofferten; mit melden er fid) fambt feinen 5lbrjaerenten bon ben 2ürdt)en

unb gemainen ßrbfeinbt nid)t allein jurutfl) %u gießen, fonbern aud) fid) mit

lluferen S5öl?r)ern miber benfelben ^u fonjungieren unb ben Krieg gu führen

bermarjten bernerjmen laffen r)at, hierauf ift gtnar genugfamb beftjanbt, melier

geftatt bk Sractaten mit ir)me Srjöfötrj unb feinem 5lnr)ang umb biefetbe

ju gehöriger ©ubmiffion ju bringen bon Uns fdjon länger als 3 Sa^re r)er

refotbiert, aud) für bienlid) unb nüjjtid) befunben morben. 2öie eS aber bamit

§u= unb abgangen, raaS für $eränberungen unb 23err)internuffen bon Seit gu

3eit bar^mifc^en fommen, ift bir ebenfalls gar roorjl bemüht".

£)a fid) alfo S£r)öfölr; unter gemiffen 23ebingungen „ju untertnerffen

annod) erbietet", fo mirb barauf $unft für Sßimft folgenbermafjen geantwortet:

„Primo praebentiert ermelter 2r;öfött) ju feiner greint ©atiSfaction

unb meljrer ©id)errjeit, bafs ir)me ber %iil eine» Uteid)Sfürften fambt benen

13 ©pannfd) äfften für iljme unb feinen 9)lannSftammen neben bem ^raebicat

mie anbere, bk bergteidjen bor biefem gehabt unb ber jetzige gürft in ©ieben=

bürgen tl)atfad)tid) befi^e, berlier)en, aud) fid) partium regni Hurigariae dominum

(£)errn einiger Seile beS Königreiches Ungarn) nennen 511 lönnen unb ju fd)reiben

ertaubet merbe. 2)od) baf$ fetbige ©pannfRafften in Abgang feiner 9#annSerben

miberumb ber Krone unmittelbar incorporiert, entjtöif^cn roeber bem Palatino,

nod) bem Judici curiae (oberften §ofrid)ter) untermorffen fein, t)brigenS aber

UnS er als feinen König ernennen, bei beS Königreiches ©atmngen berbteiben,

aud) in allen Kriegsfällen unb anberen Angelegenheiten beS Königreichs ^ugleid)

mitjufte^en unb gu operieren berbunben fein folle. Dbmotjten nun flar unb aufjer

allem Qtüeiffcl ift, bafs biefer unb folgenbe ^3uncta unb 23eget)ren maiftenS fet)r

unb gar fd)tr>er)r, aud) bon foldjer großen @rf)ebtid)!eit unb ßonfequenj feint,

baS mann fie billiger gteid) gu berroerffen unb auszuklagen, als barüber

mehret ober meitljerS ju confuttieren Urfad) rjette, fo Ijaben Wix bod) aus

abfonbertidjer 33emögnu{$ unb (Sonfiberation ber jetzigen, bornemblid) UnS, bem

9ftömifd)en 9teid), mie aud) ber ganzen ©t)rtftenr)eit unb gemeinem SBeefen nur

*) 8um Überfluffe befinbet firf) autf) in bem .§offrieg§fan3leWRegiftratur§protocofl bc§

3cU)re§ 1683 ber f. f. ÄriegSregiftratur unter bemfelben Saturn, 3al)l 129, ein ?lu§äug bieje§

6cf)reiben§, \o ba§ an ber n>irfüd)en (Sjpebition be§felben mot !aum ge^meifelt werben fann.
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affjii gefährlichen ßonjuncturen unb 3^^en bie 33erul)igimg be§ Königreiche»

fntngarn 51t (Semütr) genommen unb betreibe öor allem $u [tabilieren unb

baraufljin barüber gnebigift refolbiert, rote folgt: 9xemblid)

3um (Srften be§ StitelS eine§ 9teid)3fürften falber befinben 2öir, nad)bem

juöorberift foroorjl in biefen, alft anbern allen folgenben Runden bie ©adjen

ad effectum roerben gebraut fein, inforoeit lein 23ebentT)en, fonbern roollen xfymt

%i)öiölt) felbigen con^ebieren, obrooljlen lln§ lieber roäre, roann bu tl)n baljin

beroegen fönnteft, baf$ er mit einem folgen 2itel öon ber Krone Spanien fid)

befdjlagen laffen rootlte, roeldjer ir)m eben bie (£l)re unb ^raeeminen^ geben roürbe,

anbere (Sonfequen^ien in biefem Königreid) baburd) 511 oeii)üten. 2Ba» er aber

roegen ber 13 ©pannfdjaften für ir)ne unb feine 9ttann§erben neben bem S£itel

partium regui Hungariae dominus unb bafj bie il)m cebierten €tyannfd)aften

bem Palatino unb Judici curiae nid)t, übrigeng aber gleidjrool ben ©efe^en

be§ Königreiches unterroorfen fein follen, praetenbiert, folcrje*' ift oon einer roeit

anberen 33efd)affenr)eit, $efcr)roerlid)feit unb 9cad)benfen. 2öie bann gar rooljt

gefd)er)en, baj$ bu bem Strjöfölty folgen Unfug mit mefyrerm allbereit borger)atten

i)aft unb roeilen er £r)öfölrj bereite barauf inforoeit fid) ergeben, bafs er felbft

hierüber in einem unb aubern in etroa§ abgeroidjen unb nid)t ju ^roeiflen ift,

er roerbe infonberljeit ratione ber 13 ©pannfdjaften, roie aud) ber gormb unb

SBeife, roie er foldje 51t poffebieren, proponiert unb praetenbiert r)at
r

roa§ WaU
lid)e§ nadjgeben, aU r)aben Wir gnebigift refoloiert unb oor 2lllem notljroenbig

51t fein befunben, ba$ in biefem ©tüd fet)r oorficfytig unb bebadjtfamb unb ^roar

per Gradus gerjcmblet roerbe, rr>elct)e allezeit fo lang gurüdgeljalten roerben fallen,

fo lang man bie geringfte Hoffnung l)abe mit einem geringern, nämlid) bem

erften ober roann biefeä nit müglid), bem anbern Gradum e§ ju richten ober

ju erhalten. 2öie bann umb fo rriel roeiter burd) beine Dejteritet unb 23emüljung

be§ Str)bföli) Petita in einem unb anberm I^erabgebractjt unb mit geringerer

ßonceffion roerben lönnen beigelegt roerben, umb fo Oiel bein 9#eritum unb folg=

bar)r Unfer gnebigifte $rfanbtnuj$ gegen bir fein roirbet.

©oldjem nad) folleft bu pro primo gradu über bie ^3raetenfion ber

13 ©pannfd)aften i§m %l)öiöl\) ba§ Territorium jenfeit» ber 33)eij$, bei* S5e=

fatjimgSredjt aufgenommen 5U ©jat^mär unb (£d)eb, fo 2Bir un§ gnebigift bor=

behalten offerieren unb anbei remonftrieren, ba$ baZ 23efatutng§red)t nur eine

Saft unb ^Befdjroerbe fei, aud) gro^e Unloften erforbere unb er in benen bon

lln§ befehlen $lä£en, roeillen er unge^roeifflet alle Qeit mit lln§ galten roirbet,

roann er fid) barinnen aufhalten ober roolmen roill, alfo fid)er fein rourbe, aU

roann er baZ 23efa|ung§red)t felbft barinnen rjette; unb biefe§ quoad gradum

primum.

2öann er aber mit biefem nid)t content fein, fonbern lieber ben Krieg

mit ben Surfen roiber Un3 fortfe^en roollte, alSbann fannft bu il)m pro seeundo

bie obgemelte beebe ©arnifonen fambt bem 23efa|ung»red)te überlaffen; jebod)
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bafs bie barinnen fid) befinbenbe 5lrtitleria, roo nid)t fambttid), roorauf bu anp=

tragen unb mit 9?ad)trudf) barob gu oerrjarren, bofy roenigftenä biejenige, fo

Un§ gugerjörig fo m'el immer möglid) refertriert verbleiben unb ju feiner Seit

Don bannen abgeführt roerben möge.

2luf feine ^raetenfion be§ 2oifon§ r)alber, ttrirbeft bu bemfelben anbeuten,

bafj ber Ijollänbifd)e 9lbmiral Sftutyter oon be§ ®önig§ in SMnemarl Siebben

ben Drben be§ @lepf)anten§ unb nid)t be§ £ämbel§ befommen, gumalilen ber

Soifon ober gutben gliefj benen Statuten gemäfs feinen ltnfatt)olifd)en berliet)en

roerben !ann.

2öeld)e§ ift, roa§ 2Bir oermeinen, bafj ifjm jebod) roie obgemelbt graduatim

offeriert roerben lr)ann. ©outen aber roeber mit bem primo nod) anbern gradu

naty Willem angeroenbeten möglid)iften gleif3 auf leine 2Beif5 bie Sractaten §um

©$Iuf$ gebracht roerben fönnen, fo fottft bu ir)m remonftrieren, baf? bie jenfeitö

ber SLr)ei^ gelegenen anfer)entlid)en brei ©J3annfd)afften §u einem fürftlid)en

Unterhalt genug unb baftant fein*), fo bleibt ü)m auü) ju merjrerm S3el)uef,

über biefe obige ©tutfl), roa§ er fonft in fmngam eigentlmmblid) oorrjin £offe=

bieret unb irjm Oon ttn§ bereits fd)on OerroiHigt roorben, barbeneben.

2Deld)e§ ift, fo 2öir oermainen, bajs me^rermelter SLfjöfölty fid) barmit

gar rool)l, mann er anber§ gutte 3utentione§ führet, contentieren lönne. ©oute

er aber gleidjrooljl ben 23ogen in feinen $articularibu§ rpfyer fpannen unb

tx>ettr)ere SDifficulteten machen rooHen, fo lannft bu ir)m jroar fagen, baj$ beine

2Mmad)t annod) bie§faK§ auf ein roeitf)re§ fid) nid)t erftredfye, jebodj bu e§ atfo=

halben burd) einen treffen berieten roollteft, roieroorjl nur geringe 2öat)rfd)eitt=

(td)leit ein meljrer* gu erhalten, inmaffen 2öir un§ gän^lid) oerferjen, er roerbe

gegen biefen Offerten fid) bequemen." Sn^mifc^en foHft bu aber bie 2M)änger

be» 2r;ölölt) 51t geroinnen fudjen. 3)u lannft itjuen 5lmneftie unb ^articular=

©ati§faction, $ergleid) unb 23eIof)nung berfprec^en „unb ifynen remonftrieren,

ttrie baf$ ber ©d)luj$ unb bie gu ©nbbringung biefe§ 2ßerll)§ meljrer§ it)nen a(§

Un§ ^uelönglid) unb erfpriefslidjen, alfo ba$ Don irjnen baljin ^u feigen fein

roerbe, bamit foldje bofl-rogen unb nid)t ber Stjölölt) allein roegen feinet aH^u=

roeitl) fud)enben ^ßrioatintereffe unb ©gennuju'gleit fold)e aufhalte unb barburd)

be§ allgemeinen 2öefen§ unb ir)rer aller 9Zu|en ^emme unb Oerrjinbere, ja aller

ir)ter 9tuin unb Untergang oerurfadjen börfte.

2)e§gteid)en roirbeft bu aud) in Dbat^t nehmen, ba$ nit gleid) anfänglich

btö i^m obgemelterma^en berroilligt auf bie (Srblicfyfeit feine§ ^ann^ftammen^

*) Urtyrünglttf) lautete btefe ©teile ettoa§ anber§: „fo fannft bu t^m annoä) auc|

barjue ba§ ßanb jtüifdjen ber fernab unb ber £f)etfj, bi§ auf ben glu§ Starbt unb 33arbt=

fclbt ijinauf, fo meiften§ in ber ©egenb bon ^Rafoutse unb SSarbtfelbt an felbigen glufe tjerab

beftef)et, mit toeldjem bie Ung^ unb ßaborije ftdj bermifd^et, offerieren", äöafjrfc^einlid) erfd^ien

aber biefe» 3ngeftänbni§ 3U gro^ unb fo tourbe ber ^ßaffu§ geftrttfjen unb bon einer anberen £>anb

obige in ben Jejt aufgenommene ©teile an bem Stanbe be§ 6oncebte§ bafür eingefe^t.
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tüte er» begehrt, ertenbiert, fonbern fo lang al» möglid) barmit gututKjgel)alten ttnb

iljme in allen mit beme 51t Vergnügen getrachtet merbe, mie es" ber 9(ufrif)rer öan^
Uta! ö cji gehabt fjat; obmofylen er bon ben erftern fdjrüärüct) mirb roetdjen motten."

3um Qtüeiten, betreffenb „ba% praetenbierte Öuett in ^eutfdjlanb", raofjin

er fid) ^urücf^e^en tonnte, für ben galt al» bie fürten gegen atleö ÜBerl) offen

ben Sieg babon tragen mürben, „tüte iljme bergleidjen, mann berfetbe gegen

Un§ 51t agieren contituticren werbe, ä Parte ber ton granfreid) beratt» nictjt

adein mürflid) bereiften, fonbern aud) gennegfantbe SSerfidjerung barüber gegeben

morben feie, baf$ felbige ton auf foldjen gatl, mann nemblid) itttfere Söaffen

bie Dberljanbt tjaben, it)ne mit gennegfamben (SKtettem unb @t)mtitt in granf=

retct) t>erfet)en mürbe", barauf tonnen 2öir oorberljattb uns" nid)t eintaffen, ba

2öir nicfjt totffen, ob er im Üteid) ober in nnferen Gürblänbern unb oon melier

23ebeutung („Smportanä") ein ®ut begehrt, ($r fotl fid) ausführlicher barüber

äußern unb „batn'n fetjen, raeilen ber föniglid) ©panifd)e ^ottfdmffter fid) ber=

lautfjen (äffen, ba% im §att er %t)öUh) fid) bergeftalt mit Uns* öereinbaljren

mürbe, bk ^ron (Spanien bergleidjen (Srtr)eitlung ©ütter unb Portionen it)me

51t berrailligen unb ju geben gemeint unb genatgt raere".

3um dritten begehrt Snjöföli) für fiel) unb feine 5lbtjärenten Slmneftie

unb 9tefiitution iljrer bitter, ißegiiglidt) biefer gorberung fotl e§ bei ben 51t

Öbenburg beSroegen befdjloffenen 5lrti!eln betbleiben, befonber§ aber bie bamalä

ben in golge ber 9c ä b a § b t)'fd)en unb 3 r ^ n^W en Rebellion Verurteilten

beraiüigte 5lmneftie auti) jettf aufregt ermatten merben unb tannft bu bie 5lnl)ünger

Sfjöföl'o'S oerfid)ern, ba$ Wir fte nad) iljrer (Sapacität unb STaug(id)teit ^u

aecomobieren gebaut fein unb insgemein mit einiger $3elol)tutng begnaben motten.

Stt)ötö(t) verlangte ®el)eimfjaltung biefer Dregotiationen, h\% felbe %u

böfligem Slbfdjluffe gelangt feien. SDer ®aifer begreift unb billigt biefe§ 33er=

langen bottftänbig. 9lud) in ^oten erfttd)te 2l)öfoli), feljt borfidjtig borjuge^en,

megen be» bortigen franjöfifc^en (Sefanbten, „beSroegen fyaben 2öir befdjfoffen,

bem Könige oon ^ßolen bie (Baty? felbft in bk |)anb 51t gebett burd) unferen

©efanbten bafelbft, bamit ber Sßunfd) 2t)öföti)'§ erfüllt merbe". 5lt§ (Garanten

be» ab^ufdjlie^enben Vertraget fottten nad) bem SSegeljren be» Dtebettenfürften

«Spanien unb ^polen eintreten. £)er föaifer erllürt fid) au§ Sd)irfltd)feit»grüttben

für ^polen allein,
ff
ba in bergteidjen fingen ein fo große» ÜJcembrum UufereS

($r$aiife§ nid)t einbezogen merben fottte". 5(u§ biefetn (Srunbe ift ber ^aifer

and} mit ber 2(bfenbung eine§ 21)ötött)'fd)en ©efanbten nad) Sßolen ein=

Oerftanben *).

©oüte ftd) aber 2t)ötöU) I)a(^ftarrig erraeifen unb e§ tro| llnferer

5lnerbietungen jum ^Brud)e mit il)tn tomtnen, fo mirft bu e§ raeitigfteit» ba^in

*) 3u bkfem fünfte über ^oten befiubet jtrf) am Ütartbe bc§ Concepte§ bie S5cmcr!ung

:

f,3)icfec
s)(bjd)nttt an 3ierotu»ft) au§jutaffcn." Wan l)at aljo bem fatfcrltdjen 9teftbcnten

in 2ßarfd)au im Übrüjen eine 5tbjd)rift biefer ^nftruetion für Saponara überfenbet.
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gu bringen finden, baf$ unter feinen 2lnt)angern ein 6d)i§ma r)erborgerufen merbe.

Um nun mit ©in^elnen berfelben in folgern galle $u üerfmnbeln unb mit i^nen

abfdjtiefsen 31t tonnen, errjöltft bu hierbei abfonberlid)e $ol!mad)t. 5tu^erbem wirft

hu in biefem fd)limmften gälte megen ber ungarifcrjen 23ergftöbte mit St I; ö f ö 1 1)

„in secreto unb particulari tractieren", bamit biefetben bon itjm ober ben dürfen

nidjt bermüftet merben, ha e§ beffcr fein mirb „für eine gemiffe Qexi berfelben

51t entbehren, al§ ha% gan^e Kapital $u berühren".

2r)öföli) rjatte am 21. Sunt ben im 9?obember borigen Saljre* abge=

fd)toffenen Söaffenftidftanb burd) einen eigenen 9lbgefanbten , einen gemiffen

Sodann ÜJcel^er, in 2Öien lünbigen (äffen. 3n bem ermähnten ©djreiben

Seopolb'S bom 22. Sunt roirb ©aponara aufgetragen, %\\ berficrjern, ber

^aifer merbe biefen SBaffenftitlftanb bi§ gum 21. Suü, mo berfelbe ablaufe —
e§ mar eine einen 9)conat anbauernbe $ünbigung§frift feiner^eit feftgefe|t morben

— getreutid) aufrecht Ratten. 5lm faiferticr)en £)ofe r)atte man Kenntnis babon,

baft %l)ötötl) am 1. Suni bereits $um (Skof^be^ier in'§ türfifcfje Sager nacf)

©ffegg fid) begeben r)atte. (S§ mürbe bar)er bem faiferlidjen Unterr)önbter auf=

getragen, „bi§ ber 2t)ötött) bom (^ro^be^ier ^urücflommt, nod) bor Ablauf

be§ 9lnntftttium§" borfter)enbe Sractaten mit xfym ab^ufc!)(ief3en. 9lud) baf} ber

$önig bon ^oten bem £ubomir3fi bie (Erlaubnis erteilt Ijabe, fid) mit einem

£)eere§contingente in bie 3)ienfte £eopotb'§ I. 511 begeben unb bafs er fetbft

balb bereit fei, ^ur <<pitfe I^eran^u^iefien, mirb bem ©aponara mitgeteilt. $ou

ßaprara auZ ber Slürfei, rjeif^t e§ bann meiter, finb beffere 9tad)rid)ten ein=

gelaufen unb liegt ein $£tract berfelben bei. «Saponara mirb aufgeforbert,

31t berichten, ma§ er über biefen erfahren !önne.

3)er £ßaffenftitlftanb mar für 2r)öfötp lein f)inberni§ gemefen, in

bie bem ^aifer uutermorfenen (Bebtete Einfälle ju unternehmen, <Scr)on unterm

7. Sanuar 1683 l)atte fid) ber faiferlidje ßommanbant bon ©jatmär, Oberft

®raf ©ereni, belegen in einem Schreiben an ben |)offrieg*raty=^rafibenten

betlagt. 3m 9tpril Ratten £r)ötötr/f cr)e <Sd)aaren ha* ©cfjtoft SDunamicä (ober

3)unt)abec3, aud) Wx* genannt), meldjeä einem Parteigänger be§ $aifer§, bem

33aron ©itbefter 5 a n n e 1 1 i gehörte, roeit fid) berfelbe „nid)t fürfttid) erttären

mollte", belagert. 9lm 4. Wai mar e§ erobert morben, Soannetti aber mürbe feiner

§abe beraubt unb gefangen nad) ^afdjau geführt. Wenige 2age barauf maren

bie 5tnl)ttnger be§ Rebellenfürften in bie |)errfd)aft Siloua eingefallen, Ratten

22 Wann bon ber taifertid)en (Barnifon bafelbft nieberge!iauen unb bie $üter,

meldje %t)ötölt) angeblid) für fid) „apprerjenbierte", befe|t. ©enerat (5d)ul^,

ber mit einigen Reiterregimentern 511m ©d)n|e jener (Segenben aufgeftellt mar,

berichtet unterm 14. Max, ba|3 bie ©djaaren 2§ö!öl^% einige Saufenb ÜJlann

ftart, in'S Siptauer ßomitat meiter^in eingefallen feien. 3n Söien aber befal)!

man bem taifertic^en General unterm 16. 9Jhi „gegen 2I)ölbtrj, fo lange

ba§ ^Irmiftitium mät)rt, nid)t§ geinblid)e§ bor^une^men". 2)er (Sefpanfdjaft
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unb bem ßapitet bon 23ar» fjatte man fdjon am 14. Slpril auf if)r 91nfud)en

bie Erlaubnis gegeben „ir)re ©idjerljeit unb Gonferuation" bei 2r)öfö(l)

ju fudjen unb' „Salva Guardia" (©djutjmannfdmft) Don iljm ju erbitten

— „ofyne ^raejubij Sfyrer $aif. ÜRajt. SDienft" mürbe jmar fjinauge|ejjt; bie

Erlaubnis aber an unb für fid) mar fdjon gemigenb, ba§ 51nfel)en ber !aifer=

h'äjen Sftadjt in jenen (Segenben bollftitnbig ju bernidjten. (Snblid), am 1. Salt,

mürbe (General ©d)ulä com §offrieg§rate fogar aufgeforbert, Sebenc^ auftu*

geben, bie ungarifdjen 23ergftäbte, bie bon Zfyölöh) mit ©alba=(Suarbien ber=

feljen merben, gu berlaffen unb fid) an bie fd)lefifd)e (Srenje jurüd^u^ie^en, um

jebem Üfoncontre au^umeierjen, benn baZ 91rmiftitium mit % r) ö i ö 1 1) laufe erft

am 21. 3ult ab! 23ergegenroärtigen mir un§ nodj), baf$ ber benetianifdje 33ot=

fdjafter ©ontarini unterm 9. Sanuar 1683 berietet, ber $aifer Ijabe au§ bem

^ßalafte be3 9Dtefgrafen |) e r m a n n bon 23aben mit (Semalt einen Suben auf=

greifen laffen, ber unter ber Auflage ftanb, ärarijd)e Munition an bie Gebellen

berfauft gu rjaben, unb e§ mirb un§ ber Srrtum in feiner bollen (Sröfte Hat

roerben, ber ben ÜBerljanblimgen mit Sfjöfölty bon ©eite ber faiferlidjen

Regierung ju (Srunbe lag.

3n bem fdjon meljrfad) ermähnten ©djreiben bom 22. Suni an ©aponara

begnügt fiel) ber $aifer bamit, biefem ben Auftrag $u erteilen, baf$ er fid) bemühen

möge, fomol ben ©ilbefter Soannelli al§ aud) ben feit bem borigen Safjre

nod) im Werfer fd)mad)tenben ©tepljan $ol)äri frei unb lebig ju machen.

„33efonber§ aber/' Ijeijjt e§ bann meiter, „l)aft bu ju refentieren, baf? roäfjtenb

be§ 2(rmiftitium§ SofjanneS $ o r) ä r i bon ben Seilten beä £ 1) ö ! ö 1 1) feiner

(Sachen beraubt, gefangen genommen unb nad) Karpfen geführt morben. 3)u

mirft barjer feine Befreiung unb bie Sfteftituierung be* il)in (Beraubten ernfttid)

bedangen.

"

(£in befonbere» ®emicr)t legt ber ^aifer in ber Quftimmungöllaufel auf

ba% ^ßoftferiptum be§ ganzen 3nftruction*fd)reiben§ : 3)te Stractaten mögen meterje»

@nbe immer nehmen, in jebem Saue fjabe ©aponara fein Suigenmerf befonber»

barauf $u richten unb $u beobachten, roa» in Ungarn bon Magnaten unb ©tänben,

©eifttidjen unb Sßelttidjen bem Raifer ^raejubicierlid)e§
,

gegen ^djutbigfeit

unb Sßflidjt geljanbelt merbe. <Sotd)e» f)übe er berläfjid) ^u berichten.

$m gerabeju berblüffenbe§ £id)t auf bie Urfadjen, meiere bie Aktionen

be§ faiferlidjen §eere§ im anfange be§ gelb^uge» gegen bk dürfen beftimmten,

b erbreitet aber ber folgenbe 51bfd)nitt: „2öafj aber anbelanget, ba$ berST^öfölt)

befiberiert, e§ mödjte au^ benen bon i^me ba^uma^l angebogenen llrfad)en llnfer

^aif. 51rmata über bie $eftung fRaab l)inau§ ruften, ift foldje» nit allein feinem

Verlangen nad) berain)» gefd)e^en, fonbern e§ Imben fid) auc^ bon berfelben

unter bem Schein felben Drtl) 511 recognoSciern ein 18.000 5Dknn bi^ gegen (Sran

unb ^ernad) bie ganje 51rmee untern 33ormantl) unb tyxatkxt Üleul)äuf5l 511 belägern

bal)in gebogen, ja einige ^umeten bar)erumb, unter anbern bie Jßorftatt oecupiert

12*
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unb ofl§ ttmj3 ben geinb foHte glauben machen, baf$ e§ ^u einem 9tttaco angeferst,

borgenommen, mit gugleid) gehabter Hoffnung, bem geinb ein ©treid) 51t geben,

mann er hm Ortr; i\x entfetten angezogen toäljre. ^Beilen man aber l)ernad)

gefpürt, baf$ berfelbe bar^ue nit ju betrögen unb ber 5lrmata fdjäblid) fein

möchte bafelbft länger 31t berbleiben, al£ rjatt fie fiel) miber babon ah unb

in baZ Söger gegen ©omorn gebogen, geftalten bafelbft unb baljerumb be§ geinbeS

bernere 5lnbamenten befto beffer ju beobachten unb benenfefben bei^ufronten."

2)er $aifer unb feine IRäte glaubten fid) alfo i^rer ©ad)e mit 21) öf ölt)

fo fieser, erhofften fo beftimmt bie 5lnna^me be§ bon irjnen angebotenen, bafs

fie fogar bie ®rieg§actionen ber 5lrmee bom State be§ Shiru^enfür;rer3 abhängig

machten. 3)a mußten freiließ alle Tarnungen unb Mitteilungen (£aprara'§

bergeblid) bleiben, ber coloffale Srrtum, in bem fiel) bie taiferlidje Regierung

auf biefem irjrem 2Bege befanb, fonnte nur burcr) bie Sogt! ber Satfacfjen auf=

geflärt roerben.

$ergebtid) roaren bie 23emüf)ungen <5aponara'3. (£§ erfdjeint al§ ein

gerabe^u fonberbare§ beginnen, föenn er, roie bie Qtyfer @l)ronif er^ärjlt,

nod) im Monate 3uni bie Seftung tyatat, bereu ©ommanbant er mar, bem

Surften SEI) öl ölt) „gutmütig cebirte, in Meinung ilm auf faiferlicfje ©eittjen

in bringen" unb bie 23efatmug nacr) palmar abgießen lief}. (Sr §atk eine

taiferlidje geftung bem geinbe unnötiger SBeife gefdjenft, ol)tte boef) etma§ au§=

priemten, $aum bom ©ro^be^ier 311 ben ©einigen ^urücfgeleljrt, marf % r) ö i ö 1 1)

aud) ben legten ©djein ber §reunbfd)aft5masfe, bie er bi§rjer bem $aifer gezeigt

Ijatte, ah unb 50g mit gefammter Mad)t gegen biefen. 5n <Säro§=$ataf, roo er

fid) bom 26. 5uni bi§ 5. 3uli auffielt, fammetten fid) feine Gruppen unb bie

Snfurrection ber il)tn anhängigen (Somitate. geinblid) ^ieljt er bon rjier gegen

©^erencS unb ©^if^ö, wo er roeitere 9kd)rid)ten bom ©ro^be^ier abmartet.

3e|t maren mol aud) ben $aiferlid)en bie ©dntppen bon ben 5lugen gefallen. 3)ie

$errjanbtungen mit bem „gürften" treten in ben |)intergrunb. :ttur (Sin Mann

l)at biefelben aud) }e|t nod) nid)t aufgegeben. SDer $önig bon ^oten 3o^ann III.

© b i e § ! i. £)er $aifer Ijatte iljn ja gemiffermafjen ^um Vermittler be§ grieben§

mit feinem rebetlifdjen Untertanen angerufen. 21t§ 23unbe§genoffe 2eopolb'§ I.,

im Sntereffe ^o!en§, glaubte er 5U Rubeln, roenn er bie ($rrid)tung eine§

türfifcfjen 23afattenftaate§ unmittelbar an ber offenen ©übgren^e ber ^epubtif

5U berlnnbern fud)te. %n xljn roenbete fic^ fpäter £r;öfölt), alz er eine§

greunbe§ unb gürfpred)er§ beim ^aifer beburfte. 3e|t aber mar er bon folgen

(Gebauten rool roeit entfernt. 3n ©St^jö erreid)te i^n ber taiferlidje llnter=

t)änbter ©aponara. 5lm 11. 3uli legte er fjier bem föebeÜ'enfürften, um

roenigften§ bie Gomitate ©^atmär unb @cfeb feinem $aifer ^u erhalten, eine

^eutratität^ertlärung für biefe (Gebiete bor. ^)a§ Original biefer 9?eutratitöt§=

ertlärung l)at fid) ermatten. ©§ lautet: ,,^)a e§ bem öffentlidjen 2ßol)le ^u

(Statten lommt unb mit ben mir mitgeteilten Sntentionen ©r. geheiligten Majt.
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übereinftimmt, ba$, menn bte Ungarifdjen Angelegenheiten abermals jnm Kriege

führen füllten, man bie ©acfye fo einrichte, bamit bte gfeinbfeligfeiten bem

armen 23olfe nnb ben 33en)oI)nern beS Königreiches nid)t jum $uin gereichen,

fo I)at man getrachtet, folgenbe DJtobalitäten feftguj'e^en. <So jtüar, bajj felbft

bann, roerm ber 33rud) beS 2öaffenftitlftanbeS beginnt, berfelbe tro|bem aufregt

bleibe im (Gebiete ber ßomitate palmar unb (£cfeb nnb meber Don ber einen

nod) Don ber anberen ©eite |)oftilitäten Oerübt merben, tocber an ^erfonen

nodj an Gütern. 3m Gegenteile fall Sebermann frei nnb olme 'Bäjaben leben

formen, bie gelbfrüdjte "entmeber felbft ober burd) ferne ©eT^ilfeit uttb Wiener

einljeimfen nnb menn irgenb Semanb gegen biefeS TOommen 51t Ijanbeln bie

Abfielt r)ätte
r fo foH man il)n gefangen nehmen nnb gitgleidt) mit ber nötigen

9utShmft ^nr fdjutbigen 33eftrafung bortljin fd)iden, mofyin er gehört. Qnr

23eobad)tung beffen erfläre id), baf$ baS Militär <Sr. geheiligten TOajt. §u .

palmar unb (Scfeb, fomoljl baS £)eutfd)e als Ungarifd)e, infolange nichts gegen

biefeS 9lbfommen unternehmen mirb, bis bie 23eftötigung beSfelben burd) bie

üorgenannte geheiligte Wla\t erfolgt ift.

hingegen follen aud) bie ©olbaten beS £)erra £ l) ö f ö l i), forool bie ju

•DhmfacS als ju Källo, KiSOärab, 3bräni)i, 9?agt)=23änpa unb alle anberen feine

|)oftilitäten anftiften, meber &§aben nod) 23ranbfd)at3ung ober 33ier)raub, fonbern

üereint mit ben Siruppen ©r. geheiligten 9flajt. gegen biejenigen auftreten,

meiere fold)e Unregelmöfngfeiten ausüben, bie $agabunben berfolgen unb gefangen

nehmen, bamit fie jenen $ur 53eftrafung 5itgefd)idt merben fönnen, benen fie

angehören, ober bamit, menn eS nötig fein follte, fold)e 33eunrul)iger beS 35ater=

lanbeS in bie Pfanne genauen unb ausgetilgt toerben. Diatürlid) roirb auSbrüdlid)

beftimmt, baj$ bie ßommanbanten Oon ©^afmär unb (£cfeb gehalten fein follen,

foldje Gefangene nad) 9ftunfäcS 51t fd)itfen, mie and) anberfeits bie ßomman*

banten oon DftunfacS ober oon anberen obgenannten geftungen foldje nad)

©jafmär ober $cfeb ^ur gebü^renben Seftrafung ^u überfenben l)aben."

„©jüSaö, ben 11. 3uli 1683.

(L. S.) S>, $. 2. 55. be ©aponara m. p."

£)h 2 Ij ö f ö 1 1) feinerfeitS eine är)nlid)e ©rflärung bem faiferlidjen Unter-

Ijänbter ausfertigte, ift uns unbefannt. ^otmenbig Ijatte er biefelbe nid)t meljr,

benn mit 2luSnal)me ber mettigen faiferlid)en geftungen fiel ifym nunmehr ganj

Dbcrungarn unb ber größte STeil ^ieberungarnS in bie £)cmbe. 51m 30. 3uni

l)atte man in Söien, toie eS fd)eint, nod) feine flare 23orftetlung Oon 2 Ij ö f ö 1 t)'S

^toeibeutigem ©piele, bem man 511m Opfer gefallen mar. Unter biefem Saturn

rourbe Oom ^offriegSrate ein $3efel)l an ©aponara ausgefertigt, baft er bie

9J?anifefte, fo Sener an bie Ungarn erlaffen fyabe, fid) it)itt ju untermerfen, refentieren

möge. 3u 9^ ei^) nwb oem faiferlid)en Unterl)ünbler aber mitgeteilt, man l)abe

„ber §offammer intimiert, für ben Sljöfölt) unb bie Gebellen, ba fie jur
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fdjutbigen £)ebotion gebraut werben, eine ©ultimo ©elbt in ®otbt in 33craitfd^afft

ZU galten". AIS biefe 33otfd)aft an ©aponara*) gelangte, mar ber gürjrer

ber ungarifcfjen DJcakontenten fdjon an ber Arbeit, ganz Ungarn bem ®aifer

ZU entreißen, mar ber Abfall bon Seopotb I. im Sanbe bereits ein allgemeiner —
befanb fid) fdjon feit bem 25. 3uni ber (Brojsbezier $ara 9Jluftafa mit ber

gefammten türfifdjen Watyt auf feinem DJkrfdje gegen $iaah unb SBien in

©tul)tmeiJ3enburg, alfo unmittelbar im begriffe in faiferlidjeS (Gebiet einzufallen.

£)aS allzulange AuSrjarren beS ^aiferS auf bem 2öege ber biplomatifdjen

$erl)anblungen r)atte aud) in Abrianopel nid)t 51t bem gemünfdjten ^Refultate

geführt. §ier mar, mie mir bereits in ber Einleitung (©eite 65) ermähnten, am

21. §)ecember 1682 ber faiferlidje SnternuntiuS ßaprara jur brüten unb

legten griebenSconferenz mit ben türfifdjen TOniftern zufammengetreten. AIS bie=

felbe nid)t zu bem Don iljm gemünfdjten Erfolge führte, Ijatte er feinen Auftrag

für beenbet angefeljen unb beSmegen in 2Bien feine Abberufung Dom tür!ifd)en

§ofe bedangt. „Waty meiner Anfiel)!," t)atte er an ben ^aifer berietet, „barf

id) liier triebt met)r Oermeilen unb baruin gebaute id) fofort in Söien um bie

Abberufung anzuhalten ; aber bie dürfen Ijaben mir bie Abfenbung eines EourierS

nid)t geftattet. 3d) t)abe berfud)t, mit bem $ e i S (£ f f e n b i prtbatim zu fpred)en

;

aber man b,at eS nid)t erlaubt. — Alle ©d)iffe ber Erjriften, aud) biejenigen ber

$enetianer, finb zum 3mede beS Transportes ber Gruppen Oon ^leinafien herüber

meggenommen. 3n menigen Stagen mirb T^ier in Abrianopel ber $oj}fd)meif auS=

geftedt unb bon ha in bierzig 2agen erfolgt ber Aufbrud) nad) 33elgrab."

3)er Ütefibent $uniz aber berichtet zum 21. Sanuar 1683, ba$ an biefem

£age „mit gemörjnlicrjen Zeremonien unb Qkhd ber ^Rofef^meif ober Snjug . . .

beim ©ultan, (Bro^öe^ier unb anberen Waffen auSgeftedt morben".

2Bie mir miffen, lag eS in ber Abfidjt beS ®rof$bezierS, ben $aifer möglidjft

lange 3 e tt tyinburd) in llngemi^eit über bie eigentlichen Abfid)ten ber Pforte

ZU erhalten. 3)at)er tiefs er aud) bie faiferlic^en $efanbten nid)t fortziehen, baljer

berbot er itjnen bie Eorrefponbenz mit Söien, barum mürbe aud) je|t leine

förmliche ^riegSerllärung abgegeben, fonbern nur baS 3 e^en 5um Aufbruche

nad) 23elgrab aufgerichtet. §)ort follte fid) baS türfifdje |)eer fammeln unb bann

mar nod) immer Qtit bie 9)?aSfe abzumerfen.

SDer ^31an mar freiließ ziem^^ plump, aber mar beSmegen baS (Seiingen

beSfelben fd)on auSfidjtStoS ? |)atte man nidjt fdjon im borigen 3al)re ben $rieg

offen in bie faiferlidjen Sanbe getragen unb tro|bem bk griebenSbert)anblungen

mit ben ©efanbten beS ^aiferS fortgeführt? ©ieng etma ber energifdje unb

fd)laue 21)ö!ölt) anberS bor? 5)er Unterfd)ieb lag anfdjeinenb nur in ben

*) Gli-ft am 20. October 1683 „roirb U)m bie öorige 3Mmact)t mit bem £r;öf ölt) unb

Stbfyaerenten ju tractieren aufgelebt". Selbft lüätjrenb ber Belagerung 2ßieu§ ferjetnt Saponara
mit %i)ö f ölt) noerj öerfjanbelt 31t tjaben.
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o erfd)iebenen ^>erfbnfid)feiten ber Unterljcmbler, bie man 31t taufdjen fudjte, bort

ein § f m a n n nnb © a p n a r a, t)ier ein (£ a p r a r a nnb $ u n i 5. 9tt(ein

Sljöfölt) liefe bie (Befanbten frei Berieten, er tüufste feine Lüftungen in einem

£id)te 511 geigen, baZ ben Wiener §of glauben tiefe, biefelben tonnten Oielleidjt

bod) nod) 31t eigenem DGujjen bewertet werben. SlnberS $ara 9Dtuftafa, ba

feine ganje -ftatur au§ 6d)taul)eit, Habgier unb ^Brutalität -mfammengefetrt mar,

benen er je nad) Umftänben bie Qügel fd)iefeen liefe, fo meinte er, irregeleitet

burd) bie überaus grofee grieben§liebe be§ $aifer3 Seopolb, burd) §erau§tef)ren

ber Sedieren fid) ben Erfolg $u fiebern.

üata üDiuftafa mar ein (Smportömmling. ©eine 5fbftammung ift in

Knüttel gefüllt. 3U 9fterfifun in ^teinafieu foll feine SBiege geftanben fein.

9lrm unb unmiffenb, mar er in feiner Sugenb nad) ßonftantinopet gekommen.

Sin fd)öner Süngling, lentte er burd) feine 9(nftelligfeit unb <2d)ne(Iigfeit, Oon

einer ®ette gtüdlidjer Sufade begünftigt, bie klugen be§ alten ©rofeoezier*

lo|atnmeb ^öpriti auf fid) unb gemann beffen (Bunft. Snbem er in feiner

neuen «Stellung al§ Wiener be§ ®rofeoezier§ fid) beim Sultan %R I) a m m e b IV.

burd) gelegenttidje @efd)cnte, bie er iljm au§ feinen (£rfparniffen barbract)te,

ein^ufd)meid)eln raufete, gelang cS il)tn, au§ bem Sunfel einer untergeorbneten

ßrjftenz fid) emporzuarbeiten. Waä) bem £obe 9ttol)ammeb $öprili'3, a(§

beffen Sotjn 5(1) meb il)m in ber 2öürbe eine* ®rofeOezier§ gefolgt mar, mürbe

9)htftafa am 19. Wdx^ 1663 51t beffen StetlOertreter, ^um ^apubanpafdja

ober ^aimatam ernannt, $r mar ber ^meite Beamte be§ 9Jeid)e§ gemorben,

oI)ne aud) nur be§ Sefen» ober Sd)reiben§ madjtig ju fein. 3)a er bie 9cot=

menbigleit ber Kenntnis biefer g-ertigleiten einfal), r)at er fid) biefelben burd)

eiferuen Steife nunmehr ertoorben. $r mar ein eifriger 9JM)ammebaner, Oerfd)mül)te

ben 2Bein, l)ielt fid) aber bafür am ^Branntmein fdjabfo», ben ber Stifter be§

9JM)ammebani§mu§ nid)t Oerboten l)atte. $rofe mar feine Habgier. Wü 2ßud)er=

^infen fud)te er bie bem Sultan bargebrad)ten ®efd)enfe mieber hereinzubringen.

Sd)on im Saljre 1665 preßte er in bem Streite ber ^atI)o(ilen unb Orteten

auf (SI)io§ beibe Parteien für fid) au§. 2113 bei (Gelegenheit eineä (Srbbeben» in

Ütagufa ber t)otlänbifd)e ©efanbte geftorben mar, forberte er Oon bem um £)i(fe

unb TOtteib mit ber armen ruinierten Stabt fldjenbett ragufäifd)en 33otfd)after

150.000 Stljaler Sülmegetb, ben 2ob be§ (Sefanbten für einen Woxb erttürenb.

gür bie Summe Oon 25.000 ^iaftern entfette er ben gried)ifd)en ^atriardjen

oon @t)io§ feiner 2Bürbe. £)em dürften Oon Siebenbürgen, 9(pafft), ermie» er

für (Selb mieberl)ott feine ®unft. 23i§I)er ineift um bie ^3erfon be§ Sultan*, a(§

beffen au§gefprod)ener ©ütiftling Oermenbet, mad)te er fid) im Saljre 1674 im

potnifd)en Kriege at§ getbl)err einen gefürc^teten Tanten. 2)ie Unterne()mung

gegen bie fefte ©tabt §uman in biefem Sa^re, mürbe Oon if)m befestigt.

§uman mürbe erftürmt, alte ßinmo^ner niebergeme^ett, bie ©äffen ber <&tabi

mit SBlui überfdjmemmt. ©r liefe bie Triften lebenbig fd)inben, bie §äute au^
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[topfen unb bem (Sultan a(§ <Siege§troprjäen überfenben. ©eitbem fn'ejj er rool

mit bollern 9tedjte $ara, ba§ ift her ©djtoarje. 3m Sa^re 1676 mürbe ber

©djroiegerfofm Slfjmeb $öj)rili'§ nad) bem Stöbe besfelben gurSBütbe eines

©rojlOe^ier» erhoben. SDa» 3^ feine» unerfättlidjen ^rgei^eS mar bamit bor=

berfjanb erreicht, fabelhafter §od)mut unb eine ©efbgier, bie fid) !aum burd)

Söorte genugfam djarafterifieren läjst, lenften feine weiteren ©djritte. 2)ie

©efanbten ber fremben 9JMd)te mürben mit ©d)impf beljanbelt; wo fid) nur

immer eine günftige (Gelegenheit ermieS, mürbe biefelbe ju Gürpreffungen au§=

genügt. £)aburd) madjte fid) $ a r a 931 u ft a f a biete geinbe. ®o lange ir)n jebod)

bie (Sunft feine§ £)errn befdjü^te, toar er 23er)errfd)er be§ 9fteidje§. (£r ber&ufte

©teilen, sÄmter unb (Bunftbe^eugungen. 3n feinem $opfe enifprang bie 3bee

%\x einem (^roberungg^uge gegen bie Sauber be§ $aifer§, bor 5ldem gegen Söien.

9?od) al§ Svaimalam Tratte er e§ bei 9ftol)ammeb IV. burdjgefet^t, baf3 biefer

2 üb m ig XIV. ben Don un§ fdion ermähnten ^lan eine§ gemeinfamen ®rieg§=

äuge§ gegen Seopolb I. borfdjfagen lief}. SDer Röntg bon granfreid) mar

bama(§ auf biefen $orfd)Iag nid)t eingegangen. (£r fudjte jebod) WeZ baran=

äufejjen, um ben neuen (Grofme^ier in feiner 5tbfid)t auf bie Sauber be§ $aifer§

jit beftä'rfen. 5tHetbtng§ berljinberte ber $rieg mit Ütuftlanb gunädjft bie 5lu§=

fül)rung beäfelben. 511* aber im Safyre 1681 mit Steterem ber griebe Oon

^Ra^in abgefdjloffen mar, begannen bie Lüftungen be§ tür!ifd)en Üteidje* jum

förieg^uge gegen Öfterreid). £)ie ^robe, roetdje $ara 501 u ft a f a im 3afyre 1682

in Ungarn unter Qu^ieljimg 2r)öfötfy'§ aufteilen lieft, mar glänjenb au§ge=

fallen, man rjatte bor güfef einen neuen ÜBafaflenftaat ber Pforte aufgerichtet

unb ber Surft besfelben fjatte beim ©ultan unb Örofme^ier nichts unterlaffen,

um ir)nen ba§ grofse Unternehmen möglidjft Ieid)t unb gefahrlos barppeöen,

it)re RrtegS* unb ($roberung§Iuft, ib,re fmbgier unb 9turjmfud)t, fo meit bie§

bon irjm abbjeng, aufäuftadjeln. 9lud) granfreid) unterfinge biefe 23emüf)ungen

in ber reblidjften Steife. <So mar benn am 6. Dctober 1682 ber 2lu§äug be§

©ultan» au* ßonftantinopel unter bem 9Iufmanbe coloffaler tyxatyt unb im

23eifein be§ faiferlid)en 3nternuntiu§ erfolgt, fo Imtte man bei 9lbrianopeI baZ

faiferlidje Sager aufgefd)Iagen. ßaprara fdjüjjte bie 3aW oe~ ¥n unterge=

brauten faiferlidjen (Befolget auf 30.000 DJtann. ©nblid), am 21. Sanitär 1683,

mar bann jum Seidjen, ba$ ber ©ultan nad) iBelgrab auf^ubredjen 2."Öi(Ien§ fei,

aud^ nod) ber 9?of?fd)meif au§geftedt morben. ^)amit mar ber ©ruft ber Situation

aitd) für bie Offentlidjteit gefenn^eic^net. 9te in SSieu trug man fid) noc^ mit

füllen Hoffnungen auf bie Verlängerung be§ ©ifenburger SBaffenftiüftanbe»

unter 33ei()ilfe %$'6iött)%

^ara DJhtftafa aber Mxkh bie Lüftungen im au§gebcl)nteften Umfange.

©d)on im 3al)re 1682 I)atte man in Ungarn riefige ^robiaut= unb 5}htnition§=

oorräte aufgehäuft. Ofen toar boüftänbig angeftobjt mit benfelbeu. 3etjt mürben

bie ^rubpencontingente im ganzen 9teid)e aufgeboten. 2)er @rfte, an ben fid) ber
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©ultan nod) bon Gonftantinopel au» mit ber 9lufforberung, fein Aufgebot bereit

gu galten unb fetbe§ §erbetpfitfjren, raenbete, mar ber Gfjan ber Statoren. 3n bem

betreffenden Sdjreiben fpenbet ber ©rojjljerr bor etilem ben Vorgängern be§ (£ljatt§

großes Soft, ba fie ber Pforte fietö trene 2)ien.jfc geleiftet Ratten, (£r, 9Jt u r a b

© fj t r a t) = 6 1) a n, muffe erfahren, baft ber ®rof$f)err fid) in biefem Sarjre nad)

9lbrianopet begeben werbe, nm bort bie 2Btnter§jeit anzubringen. 3m 3rür)jat)re

raolle er mit feinen $rieg§fjeeren gegen bie £)eutfd)en ^ier)en, toeldje, rate er jagt,

ben ^rieben gebrodjen Ijaben, inbem fie geftungen unb galanten innerhalb ber

©renken erbaut r)ätten, entgegen bem Vertrage. 9lud) Streifzüge unb ^>lünbe=

rungen l)ätten fie in ben angrenjenben Sänbern berübt, ^alanlen berbrannt

unb ba% Sanb berraüftet unb nod) berfd)iebene anbere geinbfeligtnten begangen.

Sie jroängen iljn baburd), ju feiner Verteibigttng $rieg mit iljnen 51t führen.

5m grübjarjre werben bie Gruppen bon 2lbrianopeI au§ in'§ gelb ^iefjen unb

ir)ren 9Jcarfd) beginnen. 3)a nun bie Vorgänger be» GfycmZ, fo oft bie Pforte

Rrieg geführt, mit einem jdjlreidjen £>eere zum £)ienfte berfelben bereit ftanben,

beult ber ®roj$err, bafs aud) er bei jetzigem Kriege mit feinen Gruppen erfdjeinen

raerbe, fo z^lreid) rate bie «Sterne be» fQxmmtfö, um feine beraätjrte Stapferfett

leudjten ^u taffen, inbem er fid) Vorbereite, mit fo bieten Gruppen afö mögtid),

unb raolgeorbnet zum Seiftanbe im Kampfe gegen bie obgenannten 3)eutfdjen

ZU erfcr)einen. tiefer Veiftanb raerbe nidjt bto§ ber Religion jum Vorteile

gereichen, fonbern aud) itjm fetbft, benn ber ©roj$err berfpridjt ir)m bafür feine

3)anfbarfeit unb ^Belohnungen unb überfenbet ir)in 51t biefem 3roecfe burd) feinen

Dberfämmerer, 9ldjmet 31 g a, einen Säbel mit juraetenbefettfer Sdjeibe, groei

mit Sobetpelj gefütterte auftaue unb 20.000 gotbene Sultanini. (Sr (äfjt ifnn

fagen, baf$ er fo rafcr) aU mögtid) fo biet Gruppen als er nur zufammenbringen

tonne, in ber flrim anheben möge, unb bafj er ber (£rfte in'§ gelb rüden

möge, um ba§ feinbfidje Sonb 511 berraüften unb fid) mit bem ©ro^bejter

D3c u ft a f a ^p a
f
d) a zu bereinigen, um mit il)nx zu hexatm, roa§ notraenbig fei

Zur 9lu§rottung be§ geinbe». $a biefe Sadje bon größter ÜfiHdjjtigfeit fei, empfehle

er if)tn, nid)t ju zaubern, fonbern feinen DCRarfct) zu befdjfeunigen unb grojjen

Stfer 51t entraideln. 3n einem graetten Sdjreiben an bm SLataren=@f)an rairb

berfelbe jur (Site neuerbingS aufgeforbert. 9lud) raerben tfjnt (Befdjente für bie

bier Sultane ber Sataren unb für bie fünfzig angefer)enften Dfficiere berfelben

überfenbet.

s

)([)nlid) lauten bie Sdjreiben an 9(pafft), ben gürften bon Siebenbürgen.

&3 rairb it)nt freigeftellt, entraeber fetbft am ^rieg^uge gegen bie ^eutfdjen

teilzunehmen, ober aber, raenn er bte§ nicfjt tun raodte, nad) altem (Sebraudje

bem türlifdjen §eere 800 ^probiantraägen, betaben mit 93cel)t unb (Serfte, jeben

mit brei ^3aar Dd)fen befpannt, auf bie datier be§ gelb^ugeS gur Verfügung

p [teilen. %ud) bie Surften ber ^Rotbau unb ber V3atad)ei, bie berfd)iebenen

Statthalter in ben ^robin^en, bie
s

^utfd)a§ unb 3lga§, raurben 511m ^rieg^uge
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befohlen. Übrigen^ fudjte ber ÖJrojDejicr fid) aud) auf^rrjatb ber ^adjtfpljare

be§ 9ftet<$e§ 23unbe§genoffen $u berfd)affen. 3n erfter Sinie fafite er babei grant=

xc'xä) m'§ 2luge. $5et Streitfall tnegen be* 33ombarbement§ bon @l)io§ war

burdj ba% (£ntf$utbigung§fd)reiben £ubtr>ig'§ XIV. beigelegt. Der Pforten*

bolmeifd), 9ttarc Antonio 9ttamucrja b eil a Sorre Ijat fiel) bie Wliitje

genommen, bie micfjtigften Senbfdjreiben ber Pforte ai\§> ben Sauren 1667

bi§ 1687 in italienifdjem 5(u^uge in einem 23udje jufammenjutragen. 2lu§

biefem 33ucr)e erhalten mir Kenntnis bon bem Sntyatte ber auf besagte ®nt=

fdjutbigung be§ franjöfif^en ftöntgS erfolgten 9lntroortfd)reiben be§ ©ultan§

imb feinet (^ro^0ejier§ ait§ bem 3ar)re 1683. Diefe beiben Schreiben finb bon

rjödjftem Sntereffe. Die Originale finb un§ nicr)t belannt geraorben, toxi geben

batjer in golgenbem bie italienifcrje Übertragung W am nd)a'§. Da* erfte tautet

in beutfdjer Überfettung: „SSrief, gefdjrieben bon ber Pforte an ben $aifer |:fo

fdjreiben fie:| bon granfreicrj , aU 5tntroort auf beffen $ntfd)ufbigung§brief

megen be3 @reigniffe§ in @f)io§, in meinem er (ber ©uttan nämtid)) fagt, er

rjabe feinen (be§ $bnig») 23rief Doli tieben§roürbigfter $erfid)erungen ber 9luf=

rid)tigleit unb guten greunbfd)aft erhalten: baf$ biefer Sau fid) gegen feinen

Eitlen ereignet Ijabe, bafs er nid)t§ 9lnbere§ raünfcrje, benn fid) aU guter greunb

ber Pforte ^u erhalten. 9luf biefe bemütigften @ntfd)ulbigungen antroortet er

(ber Sultan), e§ fei unmögtid), ba$ feine, be§ ®rof$errn, £nilb W *"$*

betrogen füllen fotlte, itnn (Shtabe angebeir)en 51t laffen, toie er e§ benn aud)

getan Ijabe, unb baj? er in Sulunft Sorge tragen roerbe, bie freunbfdjafttidjen

^ietjungen jü it)m fort;mfe£en, mit bieten anberen 2(u§brüden ber $eroogen=

t)eit. 3n bemfetben Briefe rairb angezeigt, bafs bie Deutfcrjen ben grieben

gebrochen unb ben Vertrag in falfdjer greunbfdjaft übertreten Rotten. Die»

foden fie bereuen unb belegen merbe er, ber ®roj$err, üerfönlid) mit einem

fo mädjtigen §eere, bajs e§ bie $rbe lautn 51t tragen bermöge, aufteilen, um
^rieg gegen fie ju führen. Unb bie§ teilt er \\)\n mit atz feinem unb ber

Pforte aufrichtigen greunbe."

3n biefem Briefe mirb atfo ber Satfadje ©rmätmung getan, ba$ ber Sultan

bie Demütigung grantreid)§ bor feiner 9Jkd)t acceptiere unb Submig XIV.

nunmehr mieber al§ feinen greunb betrachte. Sugteid) roirb bon bem bebor=

ftel)enben $rieg*5itge gegen ben £aifer bem greunbe be§ Suttan§ berbürgte

totbe gegeben. 9lber auä) ber ©rotier richtet ein Schreiben an ben ®önig

bon 3ran!rcid), „be§felben 3n^att§ wie jene» be§ ©ro^erm, in metd)em er in

gleicher Beife Mitteilung madjt bon ber ^rieg§er!tärung gegen bie £>eutfd)en,

ba fie ben Vertrag mit ber Pforte nid)t gehalten ^aben, unb ba$ man mit

aller ©ematt fid) anftrengen roerbe, ben ürieg ^u führen''. Qum ©djluffe jebod)

„füt)rt er i^n nod) einige (Srünbe bor, ba$ aud) er (SubmigXIV. nämtid))

eine fotd)e fd)öne Gelegenheit benü^en folte, um fid) auf Soften ber 2)eutfd)en

Vorteile ^u berfc^affen".
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SQBir töiffen, bafs e§ bem Könige Don granfreid) an bem guten Tillen

baju nidjt fehlte. Die Umfiünbe toaxm aber borbetijanb nod) nidjt fo günftig,

mie fxe ®axa OJtuftafa feinem greunbe barftellte, unb fo mufjte fid) biefer

gimäc^ft abroartenb behalten unb bie dürfen allein Rubeln (äffen. 2ßenn fie

fiegten, tüte 2 üb tu ig XIV. borüuSfetjte, bann mar ja bie greunbfdjaft mit

il)nen of)nebie§ gu (Snbe. Dann mar bem allerd)rifttid)ften Könige unb 5ufünf=

tigert ^aifer ein 2öeg öorge^eidjnet, ber mit ben Sntereffen be§ ©u(tan§ unb

feine§ (SkofsDe^ier* nid)t übereinftimmte, ja biefem gerabe^u feinbtid) entgegenlief

unb für folct)' einen erhofften gall burfte ficf) Submig XIV. ba% moralifdje

5(nfet)en bei ber Triften!) eit unb intern Dberr)aupte nidjt gän^tid) Derfd^en.

$nbe TOir^, ungefähr um biefelbe Seit, at§ bie Allianz ^mifdjen bem

üaifer Seopotb unb bem Könige Don ^olen unter^eid^net mürbe , brad)

9Jcor)ammeb IV. unb fein ^rofme^ier mit ungeheuerem tröffe Don Abrianopel

auf. ©ie richteten iljren DJcarfd) gegen Seigrab. Seim 9lu§marfd)e merjte ein

heftiger ©turmrainb, fo baj^ bem ©ultan ber Durban balb Dom $opfe gefallen

märe ober mirflid) fiel. $» mürbe bie§ al» ein böfe§ Sor^eictjen oon ben Surfen

angefer)en. ©ed)§taufenb «gmnbraerfer, ber gan^e fmrem be* ©uftan§ auf über

tjunbert Sßagen unb 10.000 Sanitfdmren befanben fid) im 3u 9 e - ^ er faifer=

licr)e 3nternuntiu§ feäptara beobachtete bie $rieg§tüd)tigfeit ber Sruppen,

befonber§ bie ber Sanitfdjaren. „(£S fd)eint mir nidjt," melbet er, „baf$ fie bem

Üfrtfe ber einfügen ^rieg§tüd)tigleit entfpredjen unb id) meine, mir Ijaben uns

nid)t 51t fürchten, Oon ümen 31t Soben gefcrjfagen ju merben, menn nid)t unfere

©ünben biefen Sammer über un§ Derl)öugen. Damit ift nidjt ^u läugnen, baf}

5llle§ in guter Crbnung fid) DoÜ>g, baft in ber ganzen ^radjt, in bem ©djmude,

ber ^teibitng unb ber $kx ber 2öaffen, bie ©rö^e unb ber $eid)tum ber

o§manifd)en Wlafyt in ftatttid)er 2öeife p Sage trat."

^ßerfonen, raelcfje bie Serljältniffe im türüfd)en 9teicr)e au§ unmittelbarer

5lnfd)auung fannten, Ratten fd)on feit Sängern lein befonber§ günftige» Urteil

über bie 9Jcilitarmad)t be§fetben. 9teninger in feiner (Senerat=9fWation bon 1666

fagt barüber: „Da» 9leid) ift auf £hieg funbieret." Die Armee befielt au»

ßaDallerie, Infanterie unb Artillerie. Die Leiter finb entmeber ©palji, Ulttfeggi

ober Öiongti. Die ©par)i, 2erjen§feute be» ©uftan», gießen entmeber allein ober

mit (befolge in'3 gelb, je nacfjbem fie Simarli ober ©iametti finb, ba§ I)eij$t

ein ©intommen Oon 5000 ober über 5000 Afperl }ör)rlid) befijjen. Utufeggi

nennt man bie im ©olbe ftefjettbe ßaDallerie, babon merben etma 20.000 bi§

25.000 9ftann fein. Die ©iongli bagegen finb greiroiltige, bie in Hoffnung auf

Seute mit^iel)en. 3§re Qafyi ift unbeftimmt, balb meJjr, balb weniger. Qur

Reiterei merben aud) „bie Sartaren, 9)Mbauer, Söalac^en unb ©iebenbürger"

ge^a^lt, „meldje al§ Safallen ebenmeffig in ^imblidjer An^a^l erfdjeinen, mit

betten Sartaren baZ Sanb burdjftreifen, plünbern, fengen unb brennen Ijelfen".

Die Snfanterie befteljt au§ 3anitfct)aren unb ©erbengetfd)bi. Die Sanitfc^aren
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recrutieren fid) au§ freimütig ©emorbenen. «Sie mofynen in Cben (^afernen) in

ungteidjer 5(n^al)l (je 400 M§ 1000 9Nann) beifammen. Sehe £>ba fyat einen

@iorbafd)i (Hauptmann), Dbabafdji (ßapo), üBecftlfjarS (©penbitor), Satyracbar

(gäljnrid)), einen $od) unb gtoei ©ada (Seute, bie ba% SGßaffer in ©d)töud)en

nad)fül)ren). 3n ber $oft toerben fie orbenttid) berforgt. ©ie erhalten Naturalien

(Nahrungsmittel für fid) felbft unb für bie ^ßferbe ©erfte), für ein drittel be§

2Berte§, ber i^nen abgeregnet mirb, Sud). 3m gelbe finb je 30 9Kann in einem

Seite. Die ©eroefyre tjaben fie in ber DJlitte be^fetben an ein (heftet! gelernt.

9lud) im Kriege bereinigt fid) bie Dba jeben 9tbenb bor bem $dt e be§ (£ior=

bafdji. Seim 3 e^e be§ 3anitfd)aren=3(ga betet (Siner laut bar. Nac^ Seenbigung

biefe§ (Gebetes ruft bie gange 5lrmee breimal 5lttaf), repetiert bie§ unb bann

freien fie 5We |)ü ((Sott) unb laufen ju itjren 3^n - 9lud) im Kampfe

gebraudjen fie bie§ ©efdjrei. 9k<$ bem (BeBete merben bie Sergeljen be§ £age§

beftraft. Die Sanitfdjaren bürfen nicr)t auf bie gujsfoljlen gefdjfagen merben,

nur auf bie „Sßacffyen |:salvä reverentiä:|". Nur ber Dbabafd)i barf fie [trafen.

Sei ber @£ecution muffen bie Qettcameraben 3eu 9en feto- ^ er 25ecfilt)ar§ fitjt

beim $opf, ber Satyracbar gu Süßen be§ gu ©trafenben. 2Birb ©iner bom

Dbabafd)i gefragt, ob er ettoa§ angeftellt l)abe, fo mufj er e§ felbft angeben,

fonft roirb er ftrangutiert, menn man auf anbere SBeife gur Kenntnis feiner

©d)ulb gelangt, ßommanbant ber Sauitfdjaren ift ber 3auitfd)ar=9lga ; ber näd)fte

nad) iljm ber (£ljeIjaia=Seg (@eneral=£ieutenant). Die gange Gruppe gätjlt etma

20.000 Wlann. Die alten unb untauglichen 3auitfd)aren begießen itjren ©olb

unb erhalten ba% Dtturad ober ^ribilegium nid)t meljr in'§ gelb gießen gu muffen.

Die ©erbengetfdjbi [inb greimiHigen=(£ompagnien gum erften Angriff, je

400 bi§ 500 Biaxin ftarf, bie befonberö gut gejault merben. Die grofje 9Jcaffe

ber 3nfanterie aber befielt au§ ben berfd)iebenen Kontingenten bei* $afd)a§,

Agalaren, Sfdjaujjen unb ©paf)i§.

5(ucr) TOneure, befonber§ befinben fid) barunter biete Armenier, gibt e§

unter it)nen, bie ifjr §anbroerf feljr rool ber[teljen.

Die Artillerie ift mit bieten Kanonen au§gerüftet. Die größeren befinben

fid) fömmttid) in ben Grenzgebieten. Die fdjönften [inb eroberte. Son (£onftan=

tinopet brechen fie nur mit flehten ©efd)üj3en in ben $rieg auf. ®anonengiej$ereien

befinben fid) gu ©ried)i[d)=2ßeif$enburg (Setgrab) unb Kon[tantinopet. 3mn uno

Stei liefern bie (Sngtanber in gangen ©d)iff§labungen. Rubere Nationen, mie

bie grangofen unb £)oflänber bringen ifjnen Waffen bon Munition unb ©eroeljren.

3mar mirb Sßitlöer „p ßonftantinopet bein füeffen Söaffern" unb gu ©atipoti am

meinen Wen gemad)t, baZ meifte aber lommt au§ Sgppten bon Üairo. @§ mirb

ju ©d)iff aud) burd)'§ ©c^marge 5Neer unb bie Donau aufroärt§ bi§ ©ran berfü^rt.

3m DNarfd^ieren unb Sagerfd)tagen Ratten fie leine Drbnung. ©emölmtid)

markieren bie 3anitfd)aren borau§ unb logieren beifammen, bie anbeten aber

gerftreut. 3m dinieren unb 5lpprod)eumad)en [inb [ie gut, „aber [onft l)aben [ie
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menig erfahrene $rieg§f)äupter. 31)re beften Gruppen finb bie au§ Europa; bie

au§ 5ffien finb nidjt fo ftarl unb bauerrjaft unb elje biefe Don her perfifdjen

©renje unb ben toeit abgelegenen Orten herüber nad) Europa gelangen, roirb

teidjttid) ein r)albe§ 3ar)r borübergerjen. 3n Steffen unb 33attaglten r)aben bie

Surfen leine foldje Qrbnung, til% tüte bie (griffen. 2öa§ fie mit ber Sttenge

unb erftett gurte in gorma eine§ £albmonbe§ anftürmenb nid)t rictjten, roirb

|erno^ fcrjroerlid) befd)et)en. 3r)r befte* ©emeT^r, worauf fie fid) am mel)reften

berlaffen, ift ber ©äbel, fonberlid) mann fie einmal einbrechen unb bie Dberljanb

gemimten". Saturn, meint Sftertinger, foKte man aud) ben laiferlitten Gruppen

ftatt ber ^appiere unb 2)egen fur^e, breite SBeljren geben, „mefd)e motl Räumen

unb fcrjtteiben, bann fie l)inberen im ®er)en meniger unb berurfadjen biel mefjr

©crjrodljen, mann bie Röpf nadjeinanber fjerunbter fliegen unb mann ade» in

231uet ligt. $3 ermanglen nit, bie bermainen, bie Surfen mären nit mer)r fo

beüicoä unb barbarifer) mie bor 3 etten", bem ift allerbing» nidjt fo. -ftod) immer

finb fie entfetjlid) graufam. „Seber fo einen ßrjrifien ntebermadjt, ober feinen

©übel in djriftlidjem S3Iut färben !ann, bermeint (Sott ein mor)lgefätlige§ SBerf

ju trjtm. SStele r)aben fid) gefangen ergeben, in Meinung, if)r Seben 511 fafbieren.

£>a man fie eingebracht, finb fie bor bem 3eft armfelig niebergerjauen morben,

alfo bajs bor be§ ©ro^be^ier§ 3 e^ gemeiniglich ein Raufen $öpf unb Körper

gu jer)en gemeft. (£§ rjatte gfeid) gölten, ob einer einen lebenbigen befangenen

ober einen $opf eingebracht, bann ber Regier für jeben 3 Sljaler geben (äffen.

£)ie 9ttanf#ilber feint meiftentr)eil§ niebergetjauroet, it)re $öpfe aber rjtnter ben

©attel an bie ^ßferbt gegangen unb alfo fortgeführt morben, ma^cn idj ban

bie ©trafen gum öfftern mit tobten Seibern belegt, bie Keinen uninünbigen

$inber aber, fo ttidjt baumren ober fortlommen fönnen, im $otr) gertretten,

balb tobt, balb Ijalbtobt, mo bteroeilen bciZ l)albe Seibl abgeführt ober abgeritten,

bei* r)albe aber bei Seben gemeft, fläglid) roeinenb gefunben. $ah enbltct) felbft

ein ^ßaar 2öägen ®inber mit ir)rett TOüettern, meiere lä) au§gelöft, ein 3 eWang

bei mir gehabt, U% id) fie in 6ic^erb,eit gebrad)t. 2)ie ^inber aber unb 2Beib§=

perfonen, roeldje baumren lönnen, feint ade entführt unb berfr)aufft morben."

£)er geinb ift jebod) „nid)t unüberminbtid). 9frtr eine guete 2(inidr)eit,

9tttftalt unb ^Refolution, alfo baß aud) ba% gemaine 23oIcft) mit (labten unb

23rigten an geraiffen Drtljen SSiberftanb tlnten tljönbte, bamit bciZ leichtfertig

©fittbl bie Sartaren nit alfo libere einfar)Uen unb fo biH taufenbt arme d)rift=

lidje ©eelen entführen mürben!" ruft er ermutigenb au§.

$ir)nlicr) äußerte fret) aud) ber 53otfcr)after ®raf Seilte, (£r fd)ö|t bie

türüferje $rieg§mad)t auf etma 85.000 Sanitfdjaren unb eben fo biele ©par)i§.

„£)ie ßapi, bie bieffe $öldl)er commanbiren, fein matftentr)ait unb fd)ier alle

unerfahrene £eutl), Ijaben feine ©rfat)renr)eit, ©guabronen $u guefs, ^ßferb ober

$3attaglionen gu machen. 2)ie (traniger fein etma§ beffer bteciplinirt, al§ bie

anbere, bie 51fiatifd)e merben bon ben Sürcf^en felbft rtidjt fonberlid) aeftimirt,
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bann fie fömtett ba$ sJtegenmetter unb bie ÜaiU gar fdjmetjr au§bauem, beß=

tnegen fie gar ungern concurriren Rrieg miber (£. faif. 9Jcajt. gu fixesten, bebot

ab toeil fie fo meit Don §aufi fid) begeben müeffen. 2Bie bann gemifs, baj$ mel)r

al§ falben Sljeit, tr>a§ bon iljnen in borigen Sfrteg fomen, Oerborben unb

geftorben." 51I§ befonber§ elenb unb miferabel bezeichnet aber £e§lie bie $rieg§*

flotte ber Surfen. ^Incr) ifjre geftungen befinben fid) in einem gar üblen Quftanbe.

©benfo äußerte fid), mie fd)on ermähnt, and) Gilbert ßaprara im

3al)re 1683 über bie $hieg§tüd)tigfeit ber türfifdjen Armee. $on ben Sanitfdjaren

fagt er unterm 24. 3anuar: „3)ie 9tebe aller $rieg§funbigen r)ier get)t baf)in, bajj

nod) niemals fo umfaffenbe $rieg§borbereitungen getroffen morben finb. Mein

eben fo fefjr au^) lommen fie barin überein, bafs bie DJcannfdjaft nid)t gut ift

unb ber $rieg§erfaljrung mangelt. 3)ie§ ift um fo letzter ju erffären, ba aud)

bie 3anitfd)aren fefbft Raubet unb §anbmerl betreiben."

(5in faifertid)er Dfficier, ber fpäterfjin an ber ^Raab in golge ber $er=

räterei be§ ungarifdjen (trafen 33attr)tänr;i Oon bm Tataren gefangen genom=

mene, belannte ©raf Submig 93?arfiglt), ben bie Surfen mit fiel) bor SQßien

unb Oon ba gurücf nad) ber Sürfei fdjfeppten, fjat im 3al)re 1684 bon Sßenebig

au<?, mol)in er bann geflüchtet mar, an ben Raifer einen 23erid)t erftattet über

bie Art unb 2Beije, mie man gegen bie Surfen £lrieg führen müftfe. 3n biefem

33erid)te gibt er ein rect)t anfcr)aulicr)e§ 33ilb ber $rieg§tüd)tigfeit unb Crgani=

fation ber türfifdjen Armee in ben kämpfen be§ 3alt)re3 1683. @§ ftimmt im

SBefenttidjen überein mit bemjenigen ©imon 9fteninger'ö. £)ie Snfanterie beftefjt

au% Sanitfdjaren, ^ßeffeimeni (aitdj ©eimeni) unb Afappi ober ©Wandgräbern.

3anitfd)aren gibt e§ nid)t mel)r al§ 20.000, bie $u Operationen im Kriege

bertoenbbar. SSemaffnet finb fie mit ©äbel, 9Jcu§fete mit geuerfteinfdjfof; unb

bon geringerem Kaliber al§ bie ®emef)re ber faiferlidjen Sruppen. 3f)re miti=

tärifdje güljigfeit ift nid)t befonber» grojs. Aud) bie ^3effeimeni fjaben ©äbel

unb eigene Stinte. Unter iljnen befinben fid) btele ehemalige Triften, bie gutn

99M)ammebani§mu§ übergetreten, ©ie fielen unter berfdjiebenen ^afd)a§. 3l)re

gafjl bariiert. 9)kn zäl)tt aud) fie im meiteren ©inne ^u ben 3onitfd)aren. 3)ie

©Wandgräber finb nur mit einem ©äbel bemaffnet. ©ie merben bermenbet ju

ßrbarbeiten, -mm 23rüdenbau, jur ©tra^en^urid)tung für bie Artillerie, ginn

(Kraben ber ^Deinen, ©ine ausgezeichnete Sruppe. Unter tt)nen befinben fid) biele

Triften, befonber§ aber biele Armenier.

SDie (SabaÜerte, meiftenS 23o§nier unb Afiaten, mürbe allein @. faif. DJcajt.

nict)t biel fdjaben. §)ie ,,^)eli
/y

gießen auf eigene gauft mit. bemaffnet finb bie

Leiter, befonberS bie Sataren, meift nur mit Säbel unb Sänge; aud) ^peitfdjen

unb 33ranbpfeile gebrauten fie. 3)ie DJ^olbauer, Söalac^en unb ©iebenbürger,

bie aud) DJtarfiglt) ju ben Leitern redjnet, bereinigen fid) nad) feiner Anfi d)t

nur mibertoillig mit ben Surfen. £)ie Actionen be§ §eere§ werben burd) biefe

Golfer mel)r bel)inbert atö geförbert.
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3)ie Artillerie ift nid)t befonberS. 3)er £opäi^afdja, unter beffen Eommanbo

fie ftet)t, r)at fid) gmar im Kriege auf Eanbia, gegen Sßolen unb 9ttoScovien

große Erfahrungen gefammett, trotjbcm fdjoffen bie dürfen im Anfange ber

Belagerung bor 2Bien meiftenS |u furj.

£)ie 9ftarfcr)orbnung ber Armee tonnte man root mit mefjt föedjt eine

9)?arfd)unorbnung nennen. BefonberS auf bem ^riegS^uge beS SarjreS 1683

mar eine foldje vort)anben; bie Armee entroidette In'ebei leine grofte Borftcfjt,

teilmeife roeit eS bie dürfen fo geroör)nt finb, teitroeife meil fie bie d)rift(icr)e

Armee Verachteten. £)ie Avantgarbe roirb ftetS Von ben Tataren gebilbet, meiere

ungefähr ^mei £age Voraus baS Sanb Vermüften. 3t)nen folgt bie EaVallerie

ber tributüren 9ttotbauer, 2öafad)en unb ©iebenbürger. S)ie TOtte nehmen bie

5anitfd)aren ein. ©ie führen bie Artillerie, ir)ren £rain unb iljre Bagage mit

fid). liefen folgen bie ©paf)i. Bor irrten -$ier)t bie ©tanbarte beS ^ropljeten, bie

Generalität unb ber GrofsVe^ier. Waty ben ©paljiS -$iel)t bie Bagage beS §cereS

einher in großer llnorbnung. £)en Befdjlufe mad)t bie Arrieregarbe. Eben fo groß

tuie beim 5CRarfct)e ift aud) bie llnorbnung im Sager. SDie Qdte ftet)en raie in

einem Sabprinttje beifammen.

©o toeit bie Berichte reichen, geigen fie im Großen unb (Sanken baSfefbe

Bilb. 3)ie Armee ift graufam unb barbarifd). ©ie beftetjt aus ben Verfd)ieben=

artigften Elementen, teilmeife nid)t einmal orbentlidj beraaffnet unb or)ne Ahnung

eine§ E£ercier=^egtementS. 3n mitben Raufen bemegt fie fiel) auf bem SDtefdje

;

in regetlofer llnorbnung fdjtagen bie einzelnen ©d)raörme ifjr Sager, unb ebenfo

getjen fie nid)t etwa in gefdjtoffenen 1Retr)en, fonbern in roirrem 3)urd)einanber,

rpd)ftenS im Allgemeinen nad) ber gorm beS §albmonbeS aufgefteltt, in ben

tampf.

AIS ber ©uttan mit bem §eere Don Abrianopet aufbrad), mar natürlid)

nod) lange nidjt bie gefammte $riegSmad)t beifammen. Biete Eontingente aus

Afien, bie ^3afd)aS aus ben nörblidjen Gebieten, befonberS aus Ungarn, bie

Bafallenfürften ber 9)Mbau, 2Lßalact)ei unb Siebenbürgens, ebenfo mie bie 1ata=

ren fdjtoffen fiel) erft atlmätig auf bem TOarfc^e bem f)eere an. Erft in ©tut)t=

roeißenburg trafen bie testen Gruppen beim §eere ein. Aber nod) auf türüfdjem

Boben, Verbreitete baöfelbe Angft unb Entfern in allen jenen Drtfdmften, burd)

meiere fid) fein 3ug bemegte. Wt Geroatt mußten bie Beroot)ner zurüdgerjatten

merben, menigftenS bis gur Anlunft beS ©uttanS auszuharren. Haum mar biefer

Vorbeigezogen, fo anbeten Biete tr)re 2Bor)nungen an, flüchteten bie Reiften,

bamit fie nidjt ben nadjfommenben Afiaten preisgegeben feien.

3n ^Ijitippopel erfd)ienen bk Gefanbten beS £r;ötö' tp im türtifdjen Sager,

bie biefer nad) feinen Angaben gegenüber bem ^aifer unb ben §u ®afd)au Ver=

fammetten ©täuben abgefdjidt fjatte, um ben grieben ^mifdjen 9)corjammeb IY.

unb Seopotb I. Vermitteln ^u Reifen. An irjrer ©pij^e befanb fid) berfelbe

©tepljan ©^irmap, ber erft im Vorigen Satire nad) SBien gefenbet morben
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mar, um bie Sd)mad)e ber Seftung auSpfunbfdjaften, (Ex brachte ntdjt bto§ biefe

9tad)rid)ten mit unb bie §ä(ftf be§ bcm Könige bon Ungarn auferlegten Tribute»,

fonbern and) Briefe feines |)errn fomot an ben ©rofjbegter, tüte aud) an ben

Sultan felbft. Qugleid) berfangte er bie 33efd)leunigung be§ TOarfd)e§ an bie

(Grenze, um befto früher bie frnferlidje TOad)t in Sd)reden gu berfetjen, fie 51t

überrumpeln unb nieber^umerfen. -ftod) märjrenb be§ Leiterin arfcrjeS fdjeint ber

(Groftbe^ier bem £r)öfölp auf fein Sdjreiben geantwortet §11 rjaben. (St fdjidt

einen eigenen Boten, ben 5(1 1 21 ga, mit biefer 2(ntmort an ben gürften. 5n

berfetben benacrjridjtigt er irjn bon ber ^(ntunft ber ßiefanbten, bon bem Empfange

feinet Briefe^. £)en Brief an ben ($rof$emt merbe er bemfelben einrjänbigen.

(£r merbe Sorge bafür tragen, baf3 it)n berfelbe mit einer 5lntmort beehre unb

bie ®efanbten nad) erroünfdjtem Erfolge itjrer Senbung mieber ^urüdfenbe.

3ug(eid) forbert er il)n auf/ 51t fommen unb fid) unter ©ffegg mit bem türfifdjen

|)eere $u bereinigen. (Ex Verlangt feinen $at, ba er feine (£rfar)rung unb 9(uf=

ridjtigfeit fennt unb oon feiner SLätigfeit unb feinem (lugen betragen 33tele§

erhofft. £r)ötött) möge baljer fogleid) nad) Empfang biefe§ Sd)reiben§ auf=

brechen unb mit ben getreueften unb angeferjenften feiner Magnaten lommen.

(Ex merbe aufrieben fein mit ben ifjm bon ber Pforte zugebauten ©unftbe^eu^

gungen unb ©naben. $>ie Qüt fei gefommen, fid) an bem geinbe gu rädjen.

(Ex möge barjer bie (Gelegenheit nicfjt berfaumen.

9(m 14. 21prit befanb fid) ber Sultan mit bem ftety anfdjmellenben §eere

in Sophia, gefolgt Don einem großen 2rof$e unnützen Botfes. ßaprara, ber

fid) mit $uniä beim Speere befanb, berietet Oon (jier au§ an ben ^aifer: 3)ie

mit^iel)enben 9tebettenboten berichten, baf3 fie Oon ber Bereinigung ber Kroaten

unter itjrem Banu§ mit ben dürfen überzeugt feien. Sie fpredjen baoon, ba(5

man fid) ^pref5burg§ bemächtigen merbe. Man möge barjer ein raad)fame§ 5(uge

barauf (jaben. Man glaubt, bafi ber $(ufentr)att be§ Speere» in Betgrab nid)t

tauge bauern mirb.

51IS jebod) ber Sultan am 3. Mai in Betgrab angelangt mar, nutzte

geraftet merben. Somot um ba§ §eer au§rut)en ju (äffen, als aud) um ben

berfctjiebenen an^iel)enben Kontingenten geit 51t geben, fid) mit bemfelben ju

bereinigen. 9?od) auf bem Max\&)e erfuhr ßaprara burd) einen feiner SDolmetfdje

Oon bem ^piane be§ ©ro^Oe^ier», 2öien anzugreifen. 3)er Dberftatlmeifter be»

Suttan§, einer ber Gegner $ara 9#uftafa'§ rjatte jenem mitgeteilt: „Sagen

fie iljrem ßttef, er möge ficr) auf nid)t» oerlaffen, ber (Skofsbe^ier motte auf

2iMen." 5(uf biefe 9iad)rid)t t)in r)atte ßaprara geantmortet: ,,3d) Ijahe nie=

mal» glauben tonnen, ba$ man mit fo mittetmäfuger 5^ac^t ein foldje» 2öage=

ftüd unternehmen merbe; aber e§ lann ja fein, bajs il)r §odjmut fie gur 3Sermegen=

l)eit (unreifst." 5(ud) nad) 3."öien berichtete er Oon biefer il)m gemorbenen üunbe.

Bor 33elgrab im Sager gemährte ber Sultan bem Stephan Sjirmat)

unb ben anberen ©efanbten be§ %l)ölöl\) 5(ubien^. |)ier überreizten fie bie
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£)ätfte be§ Don beut türfifdjen itofatteufiaate gu entiidjtenben £ribute§. SJlofyam*

meb IV. lief} iluien einen SBrtef an ifyren dürften übergeben, morin er biefem

mitteilt, bajj er mit 3ufriebenl)eit fein ©djreiben als 3eid)en feiner SDienftbarfeit

nnb feines (Mprfam* empfangen. 2öegen biefer feiner getreuen SDienfte Ijabe

er il)m im borigen Sa^re baZ Mutante gemeiert. Ütunmeljr fei er nad) 23etgrab

gefommen pm Kriege, um bie beutfdje Nation auszurotten unb bie Ungarn 511

befdjütjen. 3m gelbe Don ©irmto Inibe er baZ Sager auffdjlagen (äffen unter

ber güljrung be3 (^rofsDegier^, feinet fiegreidjen ©era§!ier§. SDie Öefanbtcn be*

2I)ö!öÜ) aber Ijabe er mit (Hjren unb ®naben überhäuft unb fenbe fie mit

biefem ^reiben mieber jurücf.

5lud) ber ©rojjueäter gab ifjnen ein ©^reiben an %l)ötoh) mit, morin

er biefen benadjridjtigt, „bafj er bem ©tepfyan 6$irfnat) unb feinen anberen

©efaubten bie Qfyxe unb bie ©mibe Derfdjafft Imbe, fid) Dor bem ($rof$erro

nieberjutoerfen mit bem 9lntttt$ auf ber (Srbe". 3e|t fei bie Seit gefommen,

ber Pforte feine Streue unb 5(ufrid)tigleit 51t betüeifen. (Sr forbert ilut baljer

nod)maI§ auf, fid) 51t ergeben, fo rafd) a(§ mbglid) nad) $ffegg ^u eilen, um

fid) mit bem ©rof^De^ier p Dereinigen unb 51t beraten, roa§ notroenbig fei, um

51t rechter Qeit ben beginn mit ber 33ermüftung be§ fernblieben Sanbe» 31t madjen.

Söäfjrenb fid) -baZ türüfdje §eer M Sefgrab fammelte, erhielt ßaprara

bitrd) einen eigenen Courier ein ©djreiben Dom ^aifer mit mistigen 9?ad)rid)ten.

@£ ift battert Dom 26. 5(prif. £)er Monard) berief)* fid) in bemfefben ^unftd)ft

auf eine £)epefd)e, bie er nod) am 2. b. 9)1. an ben 3nternuntiu§ fjatte abfdjiden

(äffen unb morin er il)tn $unbe gegeben, Don bem am 31. Wäx% mit Sßolen

abgesoffenen Sünbniffe. •Jhmmefjr teilt er Üjm mit, e§ fei ba§fe(be aud) Dom

polnifdjen Saubtage am 18. b. Tl. angenommen roorben. SDa ber $rteg mit

ber Pforte unDermeib(id) geworben, mirb ber ©efanbte an ben faiferlidjen |)of

ättrütfberufen. 2Bir befehlen bir an, bid) jum ®rofme;u>r gu begeben, ifjm bä=

gefdjloffenen iörief be§ f)ofineg§rat§^präfibenten, be§ 9ftarfgrafen Don Stoben, 51t

übergeben unb beine (Sntlaffung ju verlangen. 3)u follft fym biefe* ©djretben

aud) erllären, ba$ W\x, toeil bie Suirfen nid)t geneigt finb, auf einen neuen

grieben einjitge^en, ben nod) in $raft befieljeuben fdjon gebrochen fjaben, Un§

mit anberen d)riftfid)en Potentaten, fpeeiell aber mit Sßolen Oerbmtben Ijaben

unb bagegen proteftieren müßten, wollte man lln§ bie @d)itlb beimeffeu an bem

in naljer Qulunft p Dergieftenben menfd)(id)en Stute, „©benfo aber mirft bu

ben an ben ÖroBDe^ier geridjteten Srief in bie türtifd)e ©prad)e überfetum [äffen

unb baDon aud) einzelnen anberen DJciniftern ber Pforte je nac| beinern ©ut=

bunten baDon Mitteilung mad)en, bamit berfelbe nidjt eiwa Dom ©rof^Dejier

unterbrüdt unb Dor bem ©ultan geljeim gehalten merben möge.
y/

^)ie fpanifd)e Partei am faiferlic^en §ofe unb 2 e p 1 b I. fetbft Ratten

fidj alfo bon ber UuDermeibIid)teit be§ Krieges mit ben dürfen bereits über«

^eugt. 3e|t mar, mie mir miffen, ba* 2rad;ten baljin gerichtet, toenn mög(id),

13
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Sl)öföh) bon ber Pforte al^it^tefjcit unb il)ii für ben Kaifer bitrd) ßonceffioncu

ju gemimten. 9lber audj Don ben Weiteren Aktionen ber Surfen wollte man

Derläfjlidje Kunbe erhalten; bal)er legt ber Kaifer auf ben mirflidjen 51051113

ßaprara'S au§ bem tüififdjen Säger lein befonbereS ®eroid)t. ©oHte bir ber

©ro^oejiet bie (Sntlaffung oertoeigern, Ijeijn" e§ bicSbe^üglid) in bem ermähnten

Sdjreiben, fo Ijaft bu biä) 511 fügen. SQßir jtoeifeln nid)t, bafs bir unter bem

göttlichen ©djutu* ebenfomenig gujiojsen wirb, toie feinerjeit bem üteningcr.

©oEte man bid) jebod) entraffen, fo Ijat fRefibcnt Kunig Beim Regier 511 Oer=

bleiben unb Unfere ®efd)äfte ju beforgen. 95or 2ftlem fodteft bu bal)in tradjten,

bie Surfen tro^ beS Krieges jur ^erfdjommg ber ungarifdjen 33ergftäbte gu

bermog.cn. 3Son bem mit Sfjöfölt) abgefd/foffenen Vertrage, gegen monatlid)

il)m 51t jaljlenbe 3000 (Bulben befagte ^öergftäbte 51t fronen unb bon ben burcj

<5aponaxa mit iljm oerfjanbelten fingen, toirft bu gegen bk Surfen nichts

berlauten laffen. ©oflteft bu entlaffen roerben, fo toirft bu bem K u n i 3 bie $er=

Ijanbtungen raegen ber SBergftäbte mit getoiffer Snftruction Ijintertaffen. Übrigens

Ijaben SQßir Unfere oerftärlten Gruppen au% ben Winterquartieren in Unfer König=

reid) Ungarn gum 9tenbejbou§ bereit» einrüden (äffen. 3n wenigen Sagen begeben

SQßir uns felbft baln'n, um 9WeS ^um 6d)u|e beS Königreiches unb ber ganzen

ßljriftenfjeit Nötige anjuorbnen.

(Saprara entlebigte fid) feiner Aufträge. $on bem mit $olen abgesoffenen

SBftttbttiffc gab er bem erften ^pfortenbofmetfd) ^llesanber 9ttau rocorbato

Kunbe. 3"9^cl) berlangte er eine Suibien^ "bei Kara 9Jtuftafa, um ben

S3rief beS §offriegSratS=^röfibenten p übergeben. S)a ber ©ultan über 23efgrab

IjinauS baS £)eer nicr)t begleiten mochte, Ratten bie Surfen am linfen ©abeufer

baS Kriegslager aufgefdjlagen. 9ltS 5(nttoort auf (£aprara'S gorberung einer

Suibienj beim ©ro^bejier erhielt er am 13. Wai Oon ber Pforte ben $efen,t,

fid) mit feinen Seilten in baS KriegSfager 311 begeben. 3(m barauffolgenben

Sage überreichte ber ©iiltan bem ©rofme^ier bie angeblid) nod) bon bem ^3ropl)eten

Ijerftammenbe (SlaubenSfafjne 511m Jjeid)en feiner 23eftallung aß oberften gelb=

t)errn mit unumfd)ränfter 9Jcad)tOo{Ifommenl)eit, ioorauf biefer am 15. 2ftai,

begleitet bon bem DJhtfti (bem oberften ^riefter am §ofe beS ©ultanS) unb

großem (befolge, feinen feierlichen (Sinnig in bem Kriegslager (jielt. S)ie 3anit=

fdmren Ratten fid) fäjon bor il)m im Sager eiugefunben. (Saprara berichtet,

bajj nur ettoa 20.000 berfelben tncgSfäbjg feien, ein guter Seil Oon ifjnen beftelje

aus (Seftnbel. gorttoäljrenb trafen neue KriegScontingente ein. 5lm 17. befugte

ber (Sultan ben ®roJ3begier im Sager. Wad) gehaltenem „33an$ett" begab er

fid) raieber nad) 33elgrab prücf. 3lm 19. enblid) lie^ Kara -Dtuftafa ben

Internuntius ©

a

p r ar a bor fid) fommen, um in (Segenmart 5)c a u r c r b a t o'S

ba§ ©djreiben beS ^Jarfgrafen bon 23aben in Empfang 511 nehmen. @S ift

batiert bom 26. 2fyrü unb ermähnt, ba$ es bergeblid) müre, nochmals alle bie

9ftüfjen auf^n^lf)len, bie fid) ber Kaifer bisher gegeben, um ben grieben mit
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ber ottomanifd)en Pforte aufregt ju erhalten. £)a.a&er ben frieblidjen Porten

ber türfifdjen DJ^tniftcr bie %aten nidjt cntjpredjcn, fonbcnt ber griebe fort

unb fort gebrodjeu werbe, ntdjt Mo§, inbem Ortfdjaften überfallen unb Unter»

tauen geraubt, fonbern attd) bie Gebellen in 2lufrid)tttng eines felbftänbigen

3?ürftentume§ unterftüttf merben unb mir bie oon ber Pforte geseilten Sorberungen,

unter benen biefelbe ^rieben fdjliejjen motlte, enblid) erfuhren, ba mar un§

tlax, bajj an eine 2öaffenrur)e uidjt metter gu ben!en fei, benn biefe gorberungen

tarnt ber Ratfer unmöglich acceptteren. %x% biefem (Brunbe tütrb ®raf feapxaxa

nad) §aufe abberufen unb erfudjen toir (Sure ^ceEenj benfelben ungefäumt

unb ttngetrüntt, toie bie§ nad) bem SBölferrecfjte 23raud) ift, abgießen 51t (äffen.

£)er ©rof^Oe^ier üerfdjob bie Antwort auf biefe§ ©djreiben bi§ jutn 7. Sunt.

TOttermeile erfolgte enbtid) ber ^tufbrud) be§ türfifdjen §eere§ bom Sager an

ber <Sabe am 21. 2Jlat. %m folgenben Sage mürben aud) (Saßrara unb

$unig unter 3anitfd)aren=23ebedung nad) (Sffegg gefct)idt. 3(m 31. Max mar

ber größte Seil ber türfifdjen TOad;t, über TOrobi|a feinen 9#arfd) nefnnenb,

in ©ffegg berfammett unb aud) ber (^ro^be^ier bafelbft angelangt. 9?od) immer

ftmren einzelne £)eere§contigente im 5Inmarfd)e; e§ ift bar)er beinahe unmöglich,

anzugeben, mie grofs etwa ba% §eer be§ $ara Sttuftafa in (Sffegg gemefen

fein mag. ßaprara fd)ä|te baSfelbe ot)ne ben Srofj auf ungefähr 160.000 2Jtann,

eine Qifttx, bie Diel 51t fjod) gegriffen ift, unb fetbft in bie ©d)ä|ungen be§ ^unig',

ber etwa 140.000 Wlamx ^'dl)lexx motlte, finb bie Kontingente ber betriebenen

ungarifdjen ^3afcr)a§ r %$'ölöltf% unb be§ Sataren=(£r)an§ mit eingerechnet,

obg(eid) alle biefe Sruppen in ßffegg nod) fehlten. Smmerrjin bürften e§ mer)r

a(§ 100.000 Wann gemefen fein, mit benen $ara 50Z it ft a f a an ber 3)rau=

brüde ftanb, bereit ^um (£inbrttd)e auf ungarifd)en 23oben. (£r ermartete bie

2lnfimft be§ Strjöfölt), um ben $rieg§rat abgalten 511 laffen. £)ann lonnte

bie Wa§le fallen unb ber $rieg beginnen.

25a ber ©ro^Oe^ier feine Kenntnis l)atte bon ben r)eim(id)en Sotfdjaften,

burd) meiere (Saprara bem Ratfer ben Slnjug be§ türfifdjen §eere» gerabefo

tote ben Verlauf ber $erl)anb(ungen berichtet r)atte, fo fertigte er fetbft in feinem

5(ntmortfd)reiben an ben ^artgrafen Oon 23aben leine förmliche Slrieg§erflärung

au§. 5n biefem raeitmenbigen unb fdjmütftigen ©d)riftftüde toirb bielmer)r erflcirt,

„baf} oon 6eite feine§ unüberminblicrjften Raifer* (
S
I>? f) a m m e b IV.), wie e§

feiner 9ttajeftöt gezieme, niemals ber griebe bermeigert mürbe, fo oft barum

nad)gefud)t morben bom römifdjen $aifer ir)rem geehrten greunbe. Ottern bie

3)eutfd)en mären nid)t fo borgegangen, mie e§ fid) gerpre; bie Satfadjen fjätten

ben Söorten miberfprodjen, moburc^ me^r ©onfufion al§ 5(tt§g(eid)ung oerurfadjt

motten. ©§ finb met)r a(§ ^mei 3al)re Oergangen, ba$ bie ^)eutfcr)en ben ^rieben

Oerlangt I)aben unb man mit ilmen barüber OerI)anbe(t unb bafs fie beftänbig

©efanbtfdjaften fdjidett jut 5lufred)tl)altung be§ griebenS unb tro|bem nehmen fie

innerhalb ber ©renken gan^ eutgegengefet^te öttnbtungen oor, mit 33(utbergief>u

13*
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unb $et^jeetung ber Sänbet, inbem fie infolente Roftetone einfeuert, todtyt jene

(Stengen mit pünberung unb SBetitmftung Derberben ofyne 9Id)hmg bot bem

grieben. ©ie bauen geftungen unb <Sd)töffer an jenen (Stengen unb begeben

£)anbtungen, bie alle ein §inberni§ finb für ben griebeu, tneldjen fie tierlangen.

<5o |:fagt er:| fd)iü)e man ben grieben? (S§ föäre notwenbig gett-efen, bie brei

5lttifel, über toeläje man mit ben Snlernuntien berfyanbelt tjabe, gut 2tu§füt)rung

gu bringen. §)e§ ©rojltjerrn natürliche Einlage unb ©emofyntjeit berlange e§, bie

Unterbrüdten gu befdjüt^en unb aufguridjten, bie 91iebergefd)tagenen gu berttjeibigen

unb Urnen gu tjetfen unb bei* fei eine lobenswerte ^anbfung. 60 lange bie

beutfd)en Snlernuntien fommen unb gelten, antworten fie nie gehörig aber biet=

meljr gut Unzeit. Quiekt finb jene fmnbtungen bem ©rof$r)errn gu Dtjren

gelommen; bab,er mufste er fid) in eigener ^ßerfon ergeben, um mit feinem

©dauerte jene Ungetprigteiten in feinem Sanbe bertjinbem gu tonnen, Wetdje,

wenn finge Seute barüber nad)benten, als leine lobenswerten |)anblungen begeidjnet

werben lönnen ; benn bie genannten 2)eutfd)en rauben mit itjren eigenen Rauben

unb untergraben ba§ ©eböube beS griebenS, inbem fie aud) bie Käufer jener

Sauber unb Seute ben Stammen übergeben. 9lnftatt ben grieben in gutem

Quftanbe gu erhalten, finb feit einigen Sauren bon ©eite ber SDeutfdjen mandjerlei

biefem entgegenwirfenbe £)anblungen berübt worben. 9?id)t§beftoweniger mürbe

WLt% mit Sangmut gebutbet, obgleich man nie bon ©eite ber Seutfdjen eine

wirtliche 5tufrid)tigteit gefcfjen Ijabe, fonbern nur unnü^e 2öorte, weit man nic^t

greunbfdjaft tjeudjetn unb geinbfdjaft erbulben lönnte. 2M)er bie Urfadje biefeS

ftriege§, bie $erwüftung ber Sauber, ber ©d)aben unb 9frtin entfpringe, tonne

Sebermann erlernten. SBenn man nid)t§beftoweniger bie SBiebertjerftetlung be§

griebenS fudjte, fo gefdjal) bie§ nur gum Ütutmte ber DJfajeftät ber glüdfeligen

Pforte, meldje bie SHjore ber greunbfdjaft unb ber Sufludjt offen Ijält unb fie

nid)t bor bem 51ntli|e jener berfdjtiefst, meiere ben grieben bedangen unb barum

bitten, ba ja ber griebe immer bem Kriege borgugieljen ift.

(£§ rüljmen fiel), fagt ber ©roj^begier, biete Surften itjrer freunbfdjafttidjen

23egiet)ungen gur glüdfeligen Pforte, bon welcher bie SBolfatjrt unb baZ ©lud

il)rer Regierung tjerftammt unb auä) mit jenen, weldje fie früher nid)t lannten,

l)at fie bie $orfet)ung belannt gemadjt, ba fie fiel) nad) ber Qerftörung il)rer ($rb=

länber gum grieben geneigt tjabeu. 2)er grofte ©ott fei bafür gelobt, benn jeber

Mvieg tjabe ber Pforte nod) glüdtidje Erfolge gebradjt. 9atd) ber aftert)öd)ften 9(u=

orbnung feine» gütigften ^aiferS (9Jc 1) a m m e b IV.), werben jene nid)t gurüd=

geftofjen, toeläje £>ilfe unb greunbfd)aft bei ber glüdfeligen Pforte fudjen. £)ie

gewünfdjte greunbfdjaft toirb ifjnen gemährt unb jene, meiere biefe greunbfd)aft gu

fcr)ü|en gemußt ^aben, finb ber faifertidjen ©nabe nid)t beraubt morben. 2)er

®d)öpfer §immel§ unb ber $rbe aber merbe fomol baZ ©ute mie baS^Böfe aufHären."

%xob biefe§ fd)toüIftigen unb bon £)od)mut ftrotjenben 6d)reiben§ mürbe

ßaprara aud) am 7. Sunt nod) nicf)t entlaffen. 51m 10. traf enblid) S^öfölt)
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mit feinem (befolge im türfifdjen gelblaget ein. Unter großen geierlidjfeiten,

rote e§ einem Könige bon ber Surfen ©naben gekernte, lieft itjn $ara DJhiftafa

ra'§ Sager abholen. (£r Ijatte einige magparifdje 91betige imb etma 1000 9Jcmm

mit fid) gebracht, mie Sinnig Berietet. Runmer)r erft mürbe ßaprara ent=

laffen. SDer 53et) Don Stul)tmeif3enburg mar il)m $ur Begleitung mitgegeben

motten. 511§ er am 12. ftül) 9ttorgen§ aufgebtodjen mar, fanb im türfifdjen

Sager ber $rieg§rat ftatt. 2ftn felben Sage noef) mnrbe ber 23efel)t abgefertigt,

(Saprara mieber aufhalten. (£rft alz bie türfifdje 91rmee in TOot)äc§ ange-

langt mar, mnrbe irjm bie (Erlaubnis erteilt, feine Reife fortjufc^en. 51m 16. Sunt

brad) er mit feiner <Scr)u|mannfd)aft nad) Dfen auf, aber e§ bauerte Monate,

bi§ er bei ben ^aifertidjen anlangte. 3)er Refibent $uni§ jebod) mufjte mit

feinen Seilten auf 33efer)t be§ (^roftfe^iers im türfifdjen Sager Verbleiben. (£r

rjat ben getb^ug gemiffermafjeu afö (befangener $ara !üi u ft a f a'g mitgemadjt

bi§ $um 12. ©eptember. ©eine SBeridjte au§ bem türfifdjen «Hauptquartier finb

eine midjtige Quelle für bie ®efd)id)te ber ®rieg§actionen beweiben, mobei aller*

bing» 511 bcafykn bleibt, ba$ er WlantyeZ nur Dom §örenfagen berietet, bajs er

in golge ber Unfreiheit feiner 23emegungen mand)e§ (Beflcttfdje für 2Bal)rf»eit

nimmt unb bemgemäft meiter er^ärjlt. 3)em ®ara 9ttuftafa fdjeint ebenfo

mie bem ®aifet Seopolb bie Erinnerung an bie Rü|tid)feit ber 2lnmefenf)eit

be§ Refibenten im türfifdjen §eere au§ ben Reiten © i m n R e n i n g e r'§ bor=

gefdjmebt 31t Ijaben. £)ie Dbrjut über biefen fofibaren 3eu 9en f
euter ®neg§taten

r)at er bem 3anitfdjaren=5iga anvertraut.

9flitttermeite mar ber $ampf an ben ©renken bereite entbrannt. 3öir Ijaben

fdjon ermähnt, mie tro| aller $etr)anblungen auä) bie ®rieg§rüftungen be§

$aifer§ ir)ren gortgang genommen. Wan r)atte urfptüngfid) bie 3(bfid)t, bie 91rmee

frü^eirig in-'S gelb rüden ^u laffen, um bem geinbe juborjufommen. allein bie

berfdjiebenen (Strömungen am faiferlidjen §ofe liefen bie 5lction nict)t redjt in

gluft lommen. 3u ^rft r)inberte ber empfinbtidje ©elbmangel. Sdjon an ben SBerbe-

gelbern für bie neu ^u ettid)tenben Regimenter Ijatte man p fparen gefudjt,

baburd) aber bereu 21uffteHung mefentlid) Verzögert. 2)ann entmidelte fid) ein (Streit

jmifdjen bem f)offrieg§rate unb ber §of!ammer über bie Bettung ber in » gelb

rüdenben Sruppen. 3)a man ben meiften Regimentern ben (Solb ferjutbig mar, I;attc

©raf Breinner al§ ©eneral=gelbfrieg*commiffär borgefplagen, ben ©olbaten ben

(Sotb bom 1. Sanuar ab bis (£nbe 9Jki in jmei Raten 31t reidjen, fo ba$ fie ba*

©etb für bie erfteu bier Monate auf einmal, unb jmar nod) bor il)rem 516marfd)e

au» ben SBinterquartieren belömen, um bamit \t)xe 5Iu§rüftung für ben gelb^ug

beftreiten 511 lönnen. gür ben 9#onat Wal aber mürbe Oorgefd)lagen, ben Sruppcn

ben (Solb mä^renb be§ 9ftenbejbou§ im SBor^inein reiben ^u laffen. 53e^üglid) biefer

^meiten gorberung behielt fid) bie §oftammer abtelmenb. Sie mollte jmar bie

Officiere, är)nlicr) mie bie§ aud) beim Renbegoou* ^u ©ger feinerjeit gefd)er)en mar,

bebcnlen, „aber ber 9Jiilij ein ©rtra=93conat»folbt 51t geben, ian nit gefdjeljen".
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£)er $atfer felbfi tooltte bie 9)hifterung beS §eereS borttetymen. 5lfS <2ammel=

ptajs mar bie (Sbene um $ittfee, fübfid) oon 5ßre^bnrg beftimmt morben. üKcm Ijatte

ben Regimentern ben iöefef)! zugeftellt, am 20. 5tprit bafelbft einzutreffen. Rodj

immer mar aber bie %xa$e nid)t gelöft, raer baS Obercommanbo über bie SIrmee

führen füllte. 2)er ßaifer backte an feinen ©djmager |)er^og $arf V. bon

Sotljringen, ben Statthalter Tirols ; obg(eid) ber §offriegSratS=^räfibent fid)

bagegen auSfprad), mürbe biefer enbtid) nad) 2ßien berufen.

|)er^og $arl V. Ijatte eine Ijarte ©d)ute beS SebenS burdjgemadjt. 5m
Scrijre 1643 511 SBien geboren, genofs er als gulünftiger $rbe beS fm^ogtumS

Sot^ringen eine forgfältige Q^ieljung. 5ln feinem £el)rer, §enri be 33eaubau,

fanb er einen treuen Begleiter unb greunb. Gelaunt ift feine ungtüdlicrje Seihen*

fdjaft ju Margaret!) e 2 ouife, ber fieb^e^njä^rigen Softer beS ^er^ogS ®afton

bön Orleans. £ üb mig XIV. fyatte bie ^rtnjeffin gelungen, fid) im grül;=

linge beS 3a^re§ 1661 mit bem Erbprinzen tom Toskana, ßofimo b e 5CR e b t c i,

gu Dermalen. Rur ferner bermanben bie Siebenben biefen fjarten ©djfag. 2tlS

Submig XIV. auä) nod) ben Or)eim ftatPd V., ben manfelmütigen 23el)errfd)er

Sotr)ringenS, ®arl IV., burd) Sift ju einem Vertrage herleitete, moburd) baS

Herzogtum ber (bemalt beS franzöfifd)en Königs überantwortet mürbe, ha blieb

bem jugenbtidjen Surften als einziges ÜtettungSmittel bor broljeuber (Bemalt nur

bie glud)t übrig. 5(m §ofe beS $aifer§ S e p l b fanb er freunblidje 5luf=

naljme. (£r trat als 3nr)aber eines IRegimenteS in bie faiferlidje 9lrmee ein unb

lernte baS $riegSr)anbmerl unter 9flontecuculi'S Seitung. 3n ber &§la§t

bei ©t. ©otttjarb gelang eS iljm, fid) burd) befonberen 9ttut unb ltnerfd)roden=

I)eit auszuzeichnen. $)ie bon iljm I)ier perföntid) eroberte türfifdje Saline mürbe

ir)m 00m ®aifer getmffermafjen zum einbeulen gefdjenft. (£r fdjitfte fie feinem

$ater bem ^ringen 3? ran 5 bon Sotrjringen, ber biefelbe in ber burgunbifdjen

ßapefle bei ;ftanct) aufhängen tiefj.

9cod) bei ßebjeiten berlor $arl IV. fein Herzogtum gänzlid) an £ub=

mig XIV.; als er 1675 ftarb, l)tnterlteg er feinem Neffen nichts als ben totl)rin=

giften tarnen unb ein gür)nlein tapferer Gruppen. 2lud) in feinem £iebeS=

berl)üftniffe mit ber Sdjmefter beS ®aiferS, Erzherzogin Eleonore, mar biefem

anfänglich bie ^olitil feinbtid) in ben 2öeg getreten, Erft als 9JH $ a e I 20 i S n 0=

miecft) 1673 ftarb, fdjien fid) bem breifngjärjrigen 5^anne ein günftigereS

©djidfat zuneigen ^u moüen. ^r fotlte ^önig Oon ^3oten merben. allein audj

l^ier trat il)m Submig XIV. mit Erfolg entgegen. 2Bir liaben bereits erzählt,

burd) meld)e Mittel eS biefem gelang, $arl'S 5luSfic^ten auf ben polnifc^en

^önigSt'fjron §u Oernidjten. 3m ^)ienfte beS ^aiferS beteiligte fid) ber ^er^og bann

in lieroorragenber Sßeife an bem Kriege gegen 2 üb mig XIV. 5ltfe erltärten

fid) enblid) im ^rieben oon 9ft)tnmegen für befiegt, nur ^art V. nid)t. ©r Oer=

meigerte bie 5Berzid)tteiftung auf baS Herzogtum Sot^ringen unb proteftierte gegen

ben Raub beSfetben burc^ ben £önig bon granfreic^).
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Mtttermeite mar er bereit» in öettt)anbtfdjaftli<$e SBe^ieljungen jum Saifer

getreten. 2lm 6. gfebruar 1678 Dermalste er fid) mit ber (Sr^er^ogin Eleonore,

bcr Sötttüc be§ Sönig§ DJtidjaet. ©ein ©djmager tjatte ü)m bie <&tatti)a (ter=

fdjaft in Sirot übertragen imb fo Imtte er feit biefem Safere §u 3nn»brutf feine

Refiben^ aufgetragen. (£§ maren gtüdtid)e Saljre, bie er Ijier Oerlebte. 9lm

11. ©eptember 1679 mürbe u)m ein ©oljn geboren, ber in ber Saufe ben

Dcamen Seopotb erhielt. 3m 3af)re 1682 mar Sari V. ferner erlranlt. 9(13

er enbtict) im $rül)jat)re 1683 mieber boflfommen genefen, berief ifjn ber ftaiftt

nad) 2öien. 2lm 13. 5lprit mürbe fämmtticfjen Regimentern mitgeteilt, baf? bie

DteDue in Sittfee auf ben 3. Wlai berfdjoben fei. $inen Moment fdjeint e§

überhaupt jmeifefljaft, mo fetbe ftattfinben merbe. ©nbtid), am 21. 2lpril, mürbe

allen Dberofficieren bie Ernennung be§ |)er^og§ Don £otf)ringen „^um @omman=

bauten ber 2lrmee in Ungarn" notificiert. Wlit biefer Ernennung erhielten bie

SriegSoorbereitungen eine fefte ©tütje, bie oormärt§ treibenbe Sraft.

Über bie 2Gßar)I ber ^erföntidjfeit be§ Dbercommanbanten foroot, mie über

bie baburd) bebingte ßoncentration ber 9irmee maren bie Meinungen geteilt.

(£» mürbe gefagt, ber §ergog fei al§ getbfyerr nod) 51t unerfahren. (£§ märe

beffer, überhaupt leinen ®enerat=£ieutenant $u ernennen. Wlan münfdjte eine

Seilung ber ©treitfräfte, fd)on au§ bem ©umbe, roeit bie ju befd)ü|enbe ©ren^e

eine fo meite 2ut§bet)mmg Ijabe. $on Sopreini| unb Ofen l)er mar bereit»

im Sanuar ber 3(njug be§ türfifdjen §eere§ gemelbet morben, bie fürten in

Sanijfa beunruhigten bie Umgebung, ber $afd)a öon -fteupufel branbfdmt^te

baZ nädjftgelegene faiferlic^e (Gebiet unb brang ptünbernb bi§ jur großen 6d)ütt=

infet oor. 9Jkn muffe alfo minbeftens" längs ber %laah unb Söaag bie $er=

teibigung oerfud)en ober eigentlich Oon Kroatien im ©üben, biö nad) 2ft<u)ren

unb 6d)tefien im Sorben. 3um ©{liefe für ben Saifer unb feine Sauber untertag

biefe Meinung.

£)er Saifer fyatte ben Soujringer jum §eerfül)rer ernannt. 9Jkn ermartete

Don biefem, ba$ er bie SriegSactionen öon einem anberen $efid)t5punfte auf=

faffen merbe. „£)a e§ unmöglich ift, gegenüber ber ungeheueren Vln^oi)! ber

dürfen bie $erroüftung be§ Sanbeä ab^umel)ren, fo mirb ber |)er^og oielmefyr

trauten, mit einer geeinigten ftarten 5irmee, bie man auf 48.000 5D^ann 51t

bringen Ijofft, bem geinbe 51t mehren, bie feften pä|e meg^unelnnen unb gufc

im Sanbe 511 faffen." 3n biefe 28orte \)atte ber oenetianifdje 23otfd)after Gon=

tarini noef) am 27. Warft bie ©rroartungen gelteibet, bereu Erfüllung man

Dom ©enerat=(£ommanbanten erhoffte.

Saum mar jebod) §er^og Sart in 3Öien eingetroffen, fo begegnete er

fd)on ®d)mierigteiten. ,,^)em ^artgrafen gegenüber ift er oft genötigt, feine

Autorität gettenb 5U madjen", metbet berfetbe ßontarini unterm 10. 5(pril.

53efonbere ©orge mu^te aber bem ßommanbanten bie geringe Qai)l ber gur

Verfügung fteljenben ©treitträfte bereiten, ^luf bem Rapiere mürbe bie 2lrmee
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crnf ungefähr 80.000 9Äann, ef)er mtfjx ol§ weniger gefd»äj3t. -ftämfid) an

Snfanterie 23 gan^e nnb Ijalbe Regimenter, inägefammt in ber ©tärfe Don

40.200 Wann; 7 Regimenter Dragoner, ungefähr 5600 9flann, beritten, aber

and) a(§ Snfanterie 311 bermenben; 4 Regimenter Kroaten, bon benen ein Steil

beritten, ber anbere aber at§ Snfanteriften in bie Gruppe eingereiht mürbe,

mit 3200 Mann. 9ln Kabatferie aber ßljlk man 17 Regimenter Küraffiere ober

13.600 Reiter nnb 3 !

/2 Regimenter potnifdje Reiteret nnter bem trafen

8u6omir§fi in ber ©törfe bon 2800 DJlann. Die regulären Gruppen reprö=

fentierten alfo eine 2frmee bon 65.400 Mann. §tcju lamen nod) bie ®arnifonen

in bcn betriebenen ©ten^eftnngen, in ©palmar 2000 Wann, im 23ergfiöbtifd)en

nnb Raabet ©enetolate 5000 Wann, bie Wiener ©tabtguarbia mit 1200 Wann.

Knbtid) raurbe aud) bie Snfurrection in Ungarn nntet bem ^palatin ^3aut

K^tertjä^r) auf 10.000 nnb in Kroatien nnter bem 23anu§ 9?icoIau§

($ r b ö b ^ minbeften§ auf 5000 Wann gefdjäjjt.

(Sin großer Steil biefer Struppen mar aber ^nr $rteg§action nid)t ju brausen.

SLeitmeife mußten felbe erft geworben werben, teitweife befanben fie fief) in ben

Rtjeingegenben. (S§ fehlten bielfad) nod) bie Sßferbe für bie (Sabotierte. 3)ie

Kroaten be§ 23antt§ Ratten im Wäx% erft bie ^iftolen nnb Karabiner erhalten,

im Snni aber fehlten it)nen nod) ©öbel! SSon ber regulären totee fotlten

48.000 Wann beim Renbe^bou» erfd)einen. 9000 Wann unter bem Ober*

commanbo be§ $mtxat% ©djulj foltten al§ ©renjeorbon an ber oberen 2öaag

berbleiben, 5000 Ungarn unter bem ^atatin bie untere Süßaaglmte bedm. Den

trafen 23 a 1 1 1) i ä n t) i unb D r a § t o b i
c
3 wollte man ebenfalls 5000 Ungarn

anbertrauen jum ©d)tt|e ber Raab, müljrenb ber winbifetje ®eneratamt£=$er=

matter, ®raf 2rautmann§borf , ber Kommanbant bon ^artftabt, ©rof

§ erb erft ein, mit 4600 Wann unb ber 23anu§ mit ber croatifdjen Snfttrrection

bie ©ren^e läng§ ber 9Jcur unb bi» an bie ©abe Ijin bemalen foltten.

3IIS bie totbe eintief, ba$ ba§> türfifdje §eer 160.000 Kombattanten

$t)k, ba mar man einen Moment 5meifell)aft, ob e§ nidjt beffer märe, baZ

Renbe^bou§ gar nid)t abgalten. Mein e§ mar ju fpät. Wan Tratte bereite

2Me» angeorbnet, (Säfte Ratten fiti) bon au§märt§ eingefunben unb fo blieb e§

babei. ©ine geraiffe ©d)Wierigtat bereitete aud) ber Srofc. *ftod) immer bitbete

biefer, ätmtiti) mie im breijngjäljrigen Kriege, eine Saft für bie faifertidje 5lrmee.

Kr mar meift 3al)treiti)er al§ bie Gruppe fetbft. 3m Saljre 1682 befanb fid)

ba§ Regiment ©djerffenberg atä ©arnifon in £eutfcr)au. 5tm 21. Sluguft mar ber

Oberft be§fetben, ©raf ©djerf f enberg, gelungen, nad)bem ^afdjau gefallen

mar, ©berief fid) ergeben trotte unb Stfjöfölty mit großer f)eere§mad)t l)eran=

50g, bie ©tobt 51t bertaffen. Die 3Wer Kljronif er^ft, baß beim Slu^uge in

Mtm 1500 ©olbaten gemefen feien, 2roftfned)te ober 500, Söeiber 800 unb

ftinber 700. Da» Regiment trotte alfo bei einem ©tonbe bon 1500 Kombat-

tanten einen 2rof$ in ber ©tärte bon 2000 Wenden bei fid). Woä) am
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17. April 1683 mar baljcr an fäinmttict)e Regimenter ber S3efef)( ergangen,

„bafj Bi§ auf ben gärjnbrtd) ober Körnet inctufiDe bie SBciBer jutütfcjelaffen

uitb bei jeber Kompagnie nidjt mef)r al§ 3 bt§ 4 23agagemagen paffiert merben".

3n §ainburg unb ^repurg mürbe bie gelbbäderei errietet. ^3roDiant=Abminiftrator

greifen Don $ried)baum fdjitfte am 23. Wpxxl „fünfzig $ad)ergefellen $ut

SSelbt&adjerei auf ben beDorfteljenben RenbeDou§ nacrjer Hamburg unb ^re»purg".

Am 25. April aber fcfjreibt ber ungarifdje ^offan^Ier 23ifd)of £o{loni| an

bie §of!ammer in ^rejlburg: „borgen ober in ben allernäd)ften Sagen mirb

ber burd)laud)tigfte §er$og oon £otr)ringen nad) ®ittfee $ur faiferlidjen Armee

Ijinabfommen, roeldjem 3r)re geheiligte SJiajeftät unb ber burd)laud)tigfte §er$og

Don 23aiern ^ugteid) mit beut |)offtaate am 4. ober 5. 2ftai folgen merben.

ÜJcöge e§ bar)er frül^eitig gefallen, bie Anorbmmg §u treffen, baft ba% für ben

£)offtaat Nötige, befonber* aber genügenb gutter, alz £)eu, Reifer unb ©trol)

für 250 faifertidje ^ßferbe beforgt merbe unb ba e§ fjeijjt, baj$ ©eine geljeiligtefte

Wajeftät ju ^reftburg burd) ad)t Sage Derroeilen merben, fo lönnte atle§ bie»

in beut (Barten eingelegt merben, metdjer bem gi§cu§ Don 95cffclent)i l)er

angefallen, al§ einem geraumigen Orte nämtidj. 3m Übrigen erroarte id) fdjleunige

Anorbmmg."

Am 6. Wlai enblid) fanb bie angetünbigte ReDue ftatt. 3)ie Armee beftanb

au§ Diei^erjn Regimentern Snfanterie, Don betten aber nur fünf complet maren,

in ber angeblichen ©tärfe Don 21.600 Wann, unter bem Kommanbo be§ %etb=

geugmeifterS trafen Seilte unb getbmarfd)atl=2ieutenant§ |)er^og Don ßrop,

au* ^mblf Küraffier=Regimentern unb ^roei Regimentern Dragoner, jufammen

ungefähr 10.800 Wann unter bem 23efer)te ber ßaDaHerie=©enera!e £)er$og öon

©acf)fen=2auenburg unb ©raf Aenea§ Kaprara unb ben getbmarfd)att=

£ieutenant=@eneralen Rubotf ©raf Rabatta unb Warfgraf Subroig Don

23aben. 2)ie Artillerie jaulte 56 ®efcr)ü£e unter bem getb^eugmeifter ©ruft

Rübiger trafen ©tarljemberg unb bem ©tüdoberften Don Körner.

53et ber ReDue mar bie Armee in jmet Steffen aufgeteilt. Am linfen

glüget r)atte ber Malaiin (£ § § t e r I) ä § t; mit feinen Ungarn Soften genommen.

Aud) 100 ^roDiantroagen, jeber mit Dier Roffen, 30 2Bagen je mit fecp Cd)fen,

unb 60 DJcunition§magen je mit Dier Roffen begannt, nebft einigen Ijunbert

ReferDepferben maren au§gerüdt. 2Bir merben nict)t irre ger)en, menn mir bie

©efammtftärle ber Armee mit raenig über 30.000 Kombattanten beziffern. 3eben=

fall§ mar bie Wenge ber Don allen Seiten r) erb eigeeilten 3ufd)auer bei Leitern

größer al§ bie Armee felbft. £)er greife Kr^bifdjof Don $ran cetebrierte bie

gelbmeffe, Derla* hierauf bie 23uHe be3 ^apfte» SnnocenjXI. für ba% äjrifi*

ticfje £eer unb erteilte ben ©egen, meieren ®aifer, f)eer unb Qufcfjauer Inieenb

empfiengen. 33ei biefer ReDue mar bie Sufanterie, mie e§ fd^eint, ^um erften

Wale aud) mit 23ajonneten bemaffnet au^gerüdt. Sßenigften» fpridjt ber Dene=

tianifdje iBotfdjafter, (Jontarini, Don ber ®efar)r, in meiere bie llmftel)enben
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butd) baZ abfliegen einzelner berfelben beim geuetn gerieten. (£r Begeic6)net ba%

33ajpnnet al§ eine neue (Srfinbung.

9kd) ber 9?ebue gab ber ^et^og Don £ott)tingeu, aß (Sommcmbant be»

§eere§, in feinem Qelte Safel. 5ln berfelben nahmen Steil : ber $aifet, bie ®aiferin,

ßx^er^ogin Wlaxia % n t o n i a, ber ^utfütft 9tt a £ (S m a n u e 1 Hon Katern, ber

§erjog bon Sotljtingen unb einige auSettefene Gäfte.

<Sd)on am 5. 9Jki roaren p ^tefjbutg bie „Puncta ad consultationem

campestrem, roajj in biefer Campagna roiber bie Stürfl)en für Operatipnes

$u unternehmen unb roie roiber biffen ©tbfeünbt ju agiten fetje", feftgefetjt

roorben. ©3 ift be^eictjnenb, bafs betreibe (£rJ)ebit=^rotocoll be§ f)offtieg§rate§,

roetd)e» biefe D2oti§ enthält, unter berfelben Kummer 135 tungufügt: „Item

be§ 2l)ötöli) ©tiüftanbt betreffenbt." 5luf biefe fünfte gab ber §er^og Oon

£otl)ringen am 8. Wla'i, nad) bem „mit ber Generalität gehaltenen §elbltieg§=

tatf)", bem ^aifet eine Erinnerung ein, „ben 9Jktd)e ber 5lrmee betreffenbt",

unb aud) ber ^atatin richtete an ben £e|teten ein 9#emotiale. 2lm 8. Wlai

lief} fiel) Seopolb I. barüber referieren unb am 9. tourbe bann bie (£nt=

fdjeibung gefällt. «Sie erfolgte, foroeit fiel) bie§ mit bem Sntereffe ber laifer=

tidjen Gebiete oertrug, genau in bem ©imte ber mit £t)ötölt) gepflogenen

itntetrjanbtungen : 3)ie 5Irmee marfd)iert ben 11. Wlax über UngarifdpTOenburg

unb $iaab nad) $omotn, rooburd) fie il)re 9tid)tung gerabe gegen be§ geinbe§

Sanb etl)ätt unb im 23ereid)e ber 9taab unb SBaag berbleibt, um bie jur 3)edung

ber Grenzen bat)inter aufgeftellten Gruppen nad) (Srforbemte 31t unterftü|en.

$>em ^er^oge Oon £otr)ringen bleibt e§ überlaffen, entroeber Gran ober 9?eur)öufel

gu belagern ober fonft eine SIction gegen ben geinb borgunei)men, inforoeit bie§

„ot)ne aüjugro^e ®d)roäd)ung ber |)auptatmee unb unbefdjabet ber SDetfung ber

©rbtanbe gefct)ef)en tann". ©en gut 23eroad)ung ber 2Baag unb Staub aufgeftellten

Gruppen ift ba§ SSerberBen aller gurten unb Übergänge, ber feinblid)en ©treifereien

roegen, ju befehlen. gaH§ aber ber geinb irgenbroo mit größerer 9#ad)t butd)5ii=

brechen berfud)en mürbe, fjat fid) bie ^auptarmee mit ganzer 9ftad)t ju tmberfetjen

unb ^ugleid) Verhärtungen in bie Sßlätje %taab, $omorn unb Seopolbftabt 51t roerfen,

bereu 9tu§bau unb 51u§rüftung man nad) 9#öglid)feit betreiben roerbe. 3)ie pol=

nifdjen Leiter be§ Surften Subomir^li foHen fid) mit bem unter ßommanbo be§

gelbmarfd)all=Sieutenant§ ©d)ul§ an ber oberen ÜZÖaag fter)enben ($orp§ bereinigen.

TOt biefen SDtepofitionen mar nidjt blo§ ber §er$og Don £otr)ringen,

fonbern aud) ber Malaiin @§jter^äj^ einberftanben. 2Benigften§ fd)reibt er

bie^be^üglid) am 21. 9Jtoi: „3n golge biefe§ offenfiben Vorgel)en§ roirb man

in Oberungarn um fo leidjter ben Wut faffen baZ 2ür!enjod) abpfdjütteln,

toeld)e» 21)ö!öll) il)nen im betroffenen 3al)te, bei bet getingen 35otfid)t bet=

jenigen, bie im Flamen ©m. ^aif. Wla\t. boxt commanbietten, l)at über ben

£)al* merfen tonnen." ß§ fragte fid) alfo nur, roie man mit 30.000 9ttann

alle biefe Sßläne merbe jitr 51u§füt)rung bringen !önnen.
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2(m 11. Wlax brad) ber Herzog mit ber 9lrmee Don fötttfee auf. 3(m 12.

befirtbet er fid) mit bem Hauptquartiere gu „©anborff". £ner geigte fid) fd)on

bie Untauglid)feit eine* Seilet ber rafd) gufammengebradjten Gruppen, 9cid)t

meniger al§ 250 9#ann mujjten bereite am erften 9Jhrfd)tage al§ Iran! nad)

^prefrburg bi§ gu ifjrer erlangten ©efunbr)eit in Verpflegung gelegt merben.

Unter bem 12. Wlai erfud)t ber Herzog bie ©tabt, biefelben mit „Qati) unb

^-aty" ju oerfeljen. 3n bemfetben ©^reiben mirb aber aud) nod) Don 2lnberen

gefprodjen, bie man in anbere Orte au§ bemfetben ©runbe fdjiden muffe. SLßeiter

marfd)ierte ber |)ergog ft™Q3 °er 3)onau bis nad) ®omom, mo er im 9tngeficf)te

ber geftung am 26. ba% Hauptquartier auffdjtug. 3n bem am folgenben Stage

abgehaltenen SriegSrate maren bie Meinungen geteilt. 3)er |)erjog befcrjlof}

bat) er junä^ft ben Borftoft nad) Often auszuführen. ®r unternahm am 31. mit

ber Reiterei bie fdjon ermähnte Sftecognofcierung gegen ©ran. $r foHte ja ben

geinb glauben machen, baji bie faiferlidje 2trmee l)ier auf türfifcfyem (Bebtete

ernftlid) eine 9Iction tmrneljmen merbe, mie ber ®aifer fpüterljin ©aponara
gegenüber anbeutet. £)ct geinb jebod) erfdjien nid)t unb fo mürbe, ba an eine

Überrumplung be§ $ta|e§ nid)t ju beulen mar, mieber ber TOdmarfd) gegen

Romorn angetreten. 9)tittlerroeite Ijatte bie Infanterie fid) im fangen geübt. 3)ie

geftung Bomotn muffte in oerteibigung§fal)igen Quftanb gebrad)t werben. Wi% ber

|)er^og gurüdgefommen mar, mürbe ein Borftofs gegen Sorben berfudjt. SDa§ ,£eer

gieng über bie Bernau unb rüdte Oor 9ceul)äufet. 2lm 5. 3uni mürbe bie geftung

eingefd)toffen, „bie Borftabt oecupiert" unb bie Saufgraben eröffnet. 9lud) bie*mat

mar e3 jeboct) nad) bem t>on 2I)ö!ött) eingeratenen Sßlane nur barauf abge=

feilen, bie Süden glauben ju mad)en, bafs man ein ernftlidje» 2lbfel)en auf bie

geftung t)abe. 2)er Herzog fdjeint Riebet r)auptfäcr)licx) ben Qweä oerfotgt gu rjaben,

t»erfd)iebenen bebürftigen ^piäjjen an ber SBaag unter bem Bormanbe ber

Belagerung Dceupufet* baZ fel)tenbe (Befcr)ü^ ungel)inbert gufüljren gu tonnen.

2ln eine emftlidje Belagerung liefen bie mitttermeite äul bem ©üben fommenben

•ttad)rid)ten über ben 5lnmarfd) eine§ riefigen 2ürtenr)eere3 nid)t beulen. 60

ift e§ 51t erftären, ba$ ber Herzog bereite am 9. 3uni bie Belagerung mieber

aufgebt unb nad) $omorn jurüdfeilt. 5lm 11. 3uni mar er f)ier angelangt unb

fdjidte an ben §oftrieg§rat nad) 2Bien „bie ©peeification ber 3eugfad)en, fo

nad) Seopolbftabt feinb gefd)idt morben". 3n bemfelben ©abreiben erttärt ber

§er^og, „er Ijahe in 9xeur)eü§t nur gu ©djranfljung ber ©tatf)" $ofto gefaft tmbt

auf erhaltenen Befeld^ baröon abgezogen, bie ©tudl) in unterfcr)ibltcr)e ^3Ie§ ein=

getl)eillet unb f)afte fic^ befenfiöe". Um bie gal)lreid)en Süden, metd)e im £)eere

burd) Hran!l)eiten, bielteic^t auc^ in gotge be§ angeftrengten ^arfc^ieren§ unb

ber anbauernben ©djan^arbeiten entftanben maren, mieber 51t ergänzen, begehrt

er neue „9tecroutirung be§ gu^botdö unb 9lemontirimg ber ^eüttere^'. 3u 9^e^)

teilt ber §ergog mit: „^)er gtujs 3flaab unb Söaag merbe berbeffert unb l)alte

§err ^alatinu§ mit benen §ungarifd)en ©ranic^Cbriften in guter 93erftanbtnu§."
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3u ben arbeiten in %iaab unb ^omom aber meint er, bajs e§ Beffer märe,

„etjenbter daueren al§ guefmolcn) gu beeber SSöftitng^fortification 51t brauchen".

SDie§ aufgeben ber Belagerung Reul)äufet§ unb ba% unbegreifliche 23er

=

meilen be3 £)ergog§ bor ^omorn rief bei ben Qernerfteljenben TOßberjagen Ijerbor.

23efonber§ in SÖien mar man barüber erftaunt. £)a3 ®efd)tüä| ber Seute !riti=

fierte bie unbegreifliche £)anbfung*roeife be* gelbljerrn. Wem nutzte ja nid)t§

bon ben fortlaufenben $erl)anbfungen mit 21) öl ölt) unb ebenfomenig bon bem

üblen ©taube ber geftungen ^omorn unb $laab. §atte bod) erft am 19. Wlai

bie ungarifcfje |)offan3tei an ben Krgbijdjof bon $atocfa, ©5ed)ent)i, ben

33efel)t erlaffen, „au§ ben SBälbem 25.000 Stämme ju ^atlifaben nad) ^Raab

führen" -m laffen. 9Iber aud) bon ben eigentlidjen 5tbfid)ten be* ©roftbegier*

mar man nid)t unterrichtet. „Wan §M nid)t3 alz 23orroürfe gegen 2oü)ringen",

mclbet baljer ßontarini au§ Sßien am 12. 3uni.

21m fetben 12. 3uni erfudjte ber §er$og au§ bem gefblager bei $omorn

ben §offrieg»rat, bie inneröfterreid)ifd)en ©ren^ptä|e, befonber» gürftenfelb unb

9tabler§burg rafd) berprobiantieren 51t laffen, „meiden bie 9lrmee §u 33ebectT)ung

fclbiger Sanbt bat)in fommen möd)te". 3)er 5lrmee=@ommanbant ftanb mit ben

inneröfterreidjifdjen, befonber§ roinbifcfyen geftungen in fortroäl)renber 35erbinbung.

$on l)ier axtä erhielt er (£nbe Wai fdjon Berichte, meiere ben 9lnmarfd) be§

®roj}be$ier§ in ber Ridjtung auf Snneröfterretc^ fignatifierten. £)ie§ mar aud)

bie Urfadje gemefen für feinen rafd)en Rütf^ug Don Reuljäufel. ($r füllte fid)

ja in ber £)efenfibe üer^alten, unb biefem Befehle fud)te er na^ulommen,

unbelümmert barum, ma§ etwa bie Uneingemeil)ten für ein Urteil über il)tt

fällen möchten. SDer $aifer mar mit biefer |)anblung§meife feine§ gefbr)errn

einberftanben. 5luf feinen Bericht über ben erfolgten Rüdpg nadj $omorn

f
treibt berfetbe eigeni)änbig: ,,3d) merbe e§ gegen ben §er$ogen al§ eine

gefd)el)ene ^aty approbiren, iljne nod) einmal)! erinbern, fid) bon ben <5d)lad)ten

p enthalten." 5Hfo aud) ber $atfer moHte nid)t, ba$ bie ol)nebie§ fd)tt»acr)e

5lrmee offenfib borgel)en falle. 2lm 13. Suni beridjtet bann ber £)ergog über

ben 9lnmarfd) be* ©ro^be^ierS bon (Sffegg t)er. ($r t)at $unbfd)aft erhalten, baj$

biefer mit überaus großer Wafyt r)eran5ier)e. (£r erfud)t baljer um 23efd)teumgung

be§ 3^uge§ ber in $ör)men fter)enben Regimenter, ebenfo münfd)t er bie

Regimenter ©abotyen unb ^aiferftein balbigft gu fer)en. Um ben 9Jcarfd) ber

feinblidjen 5lrmee ju beobad)ten, merbe er fid) nad) Uaab 5ier)en, auö) f)dbe er

für ben galt eine§ ebentuetl nötig merbenben raffen RüdpgeS „bon ber

tleinen ©d)ütt in bie grofje ®d)ütt bie Brud^ien berfertigen" laffen.

@§ geigt bon bem ©d)arfbtide ^arl'ö bon Sot^ringen, bafj er fc^on je^t

bem StfjöBlt) nid)t me^r traut, obgleid) er ja ben SSert) anbiungen mit bem=

felben nid)t gar fo nar)e ftanb. Unterm felben 13. 3um berichtet er, ba$ er bem

3elbmarfd)all=2ieutenant (S et) u Ig Crbre gegeben l)abe, be§ S^öfölt) „5lnba=

ment" 51t beobachten unb bie gar gu fer)r exponierten Kompagnien be§ Regi=
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menteö 2Bafli§ au* bcn SBergftäbten an fid) |u giefjen. SBenige Sage fpätet

erfriert ber (Sefanbte beö ^uru^eufüfyrerä, Soljann 9Dtol$er> auf feiner Steife

nad) SBien im faiferlidjen Sager. Q'erfel&e brachte bie Mnbigung be» Üßtoffen*

ftiüftanbeö. 2Bäl)renb btefet ©enbltttg am faiferlid;en §ofe großer 9tufmerffamfeü

fid) erfreute, — $0 r g om a t) n c r o befmtbetS riet, auf bie bon if)in borgefdjtagencu

Sebiugungctt, unter beuen bie Bereinigung Styöfölty'S mit beut ftaifer ftatt=

finben fottte, einstigeren, — berljiett fid) ber § er5°Ö uon SotT)ringen SJicljer

gegenüber äiirüdlmttenb. 2lm 16. fdjreibt er, er motte „bei £omom bie gourage

auf^ren taffen unb fobann gegen %laab getjen". 6r erjatdjt nodjmalö um 95er-

ftarfuug ber 9lrmee, ba „unter bem gueftbotdfj bie Eraudtjeit eingeriffen". 2)ie

%tu)pptn mußten nad) ben überftanbenen erften 5lnftrengungen gefdjont merben.

2)ie gutgemeinten SBerorbnungen, bie ber ßommanbant am 17. unb 23. Wlal

über ba» 23err)alten auf bem 9ftarfd)e unb im Sager ertaffen Ijatte, fdjeinen nid)t

ben geroünfdjten Erfolg gehabt ^u tjaben. Übrigen» fprad) man @nbe Suni in

Wim nod) bon einer anberen Urfadje, ber bei ber getbarmee einreifumben $ranf=

Reiten. Raffer er^tt barüber unterm 24. go(genbe§: „3)a§ 33rob, fo bei ber

faiferlid)en 5(rmee berfbeift, roirb meiftent^eil» t)ier unb ju ^rejiburg gebatfen,

mie e§ auf^m Ofen fompt uff ©d)iff gelegt; batjer bie £)i|e unb geudjte, b\% e§

uff ber £)onau an gehörige Drtt) fompt, berurfad)et, bafs e§ tjöuffig fd)immelt.

Unb mann e§ ber ©olbatt) genießen fotl, beim 2luffct)neiben ben ^taub in'S

®efid)t befompt; boct) enbtict), au§ fanget cmbereS, effen, in ber großen £)i|

ba§> ltngarifd)e SBaffet trinten unb alfo erfranlen muß, metd)e§ man jefo burd)

Qmiebad 51t änbern bermeinet." (£rft am 22. Sinti ftanb baZ faiferlidje §eer

bei Ütaab. Wit bem 9tufroanbe alter Gräfte mürbe biefer spiatj nunmehr eben-

falls in berteibigung§fät)igen 3u
f^
ari0 berfe|t. £)a§ Säger, metd)e§ ber §erjog

l)ier aufgefd)fagen Ijatte, erftrerfte fid) „umb bie ©tabt Don ber £)onau M§

5itr Raab".

SDer ^er^og öon Sotljringen fat) feine Aufgabe bornet)mtid) barin, bie

beiben Seftungen Romorn unb %taab in botlfommen berteibigung§fäi)igen 3«ftanb

p berfetjen unb in möglid)ft fixerer £)efenfibfte(Iung bie Intentionen be» geinbe»

abzumartern 9fr)d) am 6. Suni Ijatte bie inneröfterreid)ifd)e $rieg§ftelte beridjtet,

baft ber ©ro^be^ier bie 5lbfid)t r)ätte, Kroatien gu überfallen unb ber £)aupt=

anfturm ber fürten bafjer bie inneröfterreic^ifdjen Sauber treffen roerbe. SBurbe

bod) burd) ©orrefponbenten an* Ofen mitgeteilt, ba$ „bie Bictuatien, fo ben

bergangenen hinter nadjer Ofen gebracht, miberumben nad)er ©ffeg 51t bringen

befohlen morben". 2luf 124 ©d)iffen fei biefer ^probiant in ^ffegg augetommen.

Sieben mit Munition betabene ©c^iffe fodten r)ier ^u ©runbe gegangen fein.

„§)ie 5In^aI)I be» ^rieg§I)eere§ fepe feljr gro^, ade aber mit gordjt bar^ue

frommen fetten. " Sataren mären nod) leine borf)anben. ©öftre bie türfifdje

9Jlad)t gegen Kroatien nid)t buretj^ubringen bermögen, fo mürbe „fie at^banu

gegen ben ghift $taah, mo bor 20 3ar)ren bie ®d)lad)t gemefen, fid) menbten
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mtb tym&tyn fotogen", 5U töelfyem ©übe ber ©rotier „trifl 3nfttumettia

mitfüeljren tfjette". §)iefe %lati)xiä)ten Ijattm fid) jebod; mittCertoeiXe toemgfterrä

teilraeife als fatfd) erraiefen. Man erfuhr, baJ3 ba§ türfifdje |)eer gegen Sorben

oorrüde. 3)er |)erjog fdjeint ^adjrtc^tcn erhalten 51t Ijaben, bie ein 5lbfet)en bcr

dürfen anf Raab, Römern ober Söiett fetbft in 2Iu3fid)t [teilten. 2(m 21. Sinti

antwortet il)m bcr f)offrieg§rat auf feine ©djreiben Dom 12., 13. unb 16. beS=

felben TOonatcä. £)ier rairb il)m über ben „gortificationSbau unb militärifdje

Slffiftettj ber ©tobt 23Men" Mitteilung gemadjt. 5lm felben 21. 3uni aber beut

©enerat=SelbrriegScommiffär 35reinncr eine laiferlidje Refolutiou gugefenbet,

,,baJ3 foroot bei ben ©arnifonen 51t $rag, ®rof3=©togau unb 2Bien, alz aud)

bei ben in Ungarn fteljenben Regimentern Recrtttierungen oorgenommen merben

füllen .... £)ic gortificationSarbeit 31t 2Bien, $omorn, $laab, Seopotbftabt :c.

märe auf alle SSeife fort^iife^en".

SDaS (SorpS be§ ©reifen ©(^ulj fuct)te man ^u Oerftart'en, bem ^ktlatitt

tyaul (S§5terr)ägt) mürbe mitgeteilt, bafj man „beS ©tepljan Ragt) mit

ettidjett 5lbl)ärenten Übergang Oon ben Rebellen 51t il)m" feljr gerne Oemommen

nnb bon it)tn Redjnung erroarte, ma§ biefem bafür 31t bebten. 5In ben (trafen

£>ra§fooid) aber mürbe unterm 30. Sunt gefdjrieben: „%xi bie inneröfter*

reid)ifd)e ^offan^lei fei bie Sntimation ergangen pr 3)efenbierung ber Raab=

ftuf^djangett 25 eiferne Roller unb 40 SDoppetrjafen unb au§ bem SeugljauS

gu %8kn 6 Sonnen ^uloer nebft bem nötigen 331ei abzugeben. (£r folle feine

Meinung fagen, ob £)oti§, ^ßäpa, 35e^prim aufzugeben? £)er ungarifdjen §of=

fan^tei fei aufgetragen, bie 23ifd)öfe oon ^e^prim unb 23afocg an 23attl)iättt)i

mit itjren Kontingenten gu roeifen." 3 ll9^ e^) tofrb tym befohlen, „aufjer ben im

gelb fter)enben Ungarn ttod) 2500 Mann merben" ^u laffen.

9lm felben 30. 3uni, roo biefe iöefer)Ie Oon bem §of!rieg§rate ausgefertigt

mürben, Ijatte fiel) beSfelben fcr)on eine fieberhafte Erregung bemäd)tigt. Rid)t

meniger als ^erju öerfcrjtebene 23efel)le unb Schreiben mürben an biefem Sage

er^ebiert. Man r)atte erfahren, ba$ Sljöfölt) bereits ebenfo mie ber ©ro^Oe^ier

fetbft, Manifefte im gangen £anbe oerbreiten laffe, morinnen er bk 33eoöllerung

aufforberte, fid) tr)m unb bem ©ultan 311 untermerfen, roibrigettS bie fdjärfften

Maßregeln gegen fie gur Slnroenbuttg gebracht merben mürben. Man beeilte fid)

baljer jejjt aud) in 2öien. 3Me ungarifdje ^offcmjlei mürbe erfuerjt, ©egenmauifefte

ausfertigen gtt laffen; man mottle im Sanbe eine allgemeine Snfurrection auS=

fdjreiben, man fd)idte ben 5fbgeorbneten be» Sl)ölölt) mit einem ©crjreiben

jutüd unb forberte, mie ermähnt, ©aponara auf, bie Manifefte beS RebeHen=

fürften bei biefem „51t refentieren".

3e|t erft geigte eS fid), mie Dorfidjtig ber |)ergog Oon Sotljringen geljanbelt,

ba}] er meber nad) ©ran nod) gegen Reul)äufel bie taiferlid)e 51rmee in eine

ernfte Lotion Oermidelt l)atte, fonbem fid) barauf befd)ränlte, mit ben geringen

Gräften, bie il)m §u ©ebote ftanben, bie bebürftigen ^lä^e in $ertetbigungS=
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juftanb 51t Derfe^eti unb ber ö[terretcf)tfd)cn ®ren§e mögtiä)ji nar)e 51t bleiben.

$)ie Seftung Raab mar ja baz erfte 3*^ oer nunmehr immer nät)er t)erau=

fommenben türtifdjen 9frmee.

51m 10. Sunt mar £r}öfölr) im Sager 511 Güffegg beim ©ro^bejter

erfd)ienett. §)erfelbe empfiencj ilnt mit aller 5lu§$ei$nung tri feinem 3e^e 5 l$m
unb bem (trafen §omottat) in feinem (befolge mürbe bie ($r)re ju Seil, fid)

mit bem ©rojjbejier nieberfetjen 511 bürfett. @§ mürbe Kaffee, ©gerbet unb

„föaudjtuerf" (baZ tjeiftt %abäi) gereift. 3)ie t»omer)mften Sftagtjaren mürben

mit 3obefyel5en unb Kaftancn befdjeuft. £)er ®ro|be§ter rebete fogleid) mit

bem „Könige" Don itjrent 93^arfct)e. „SBoburdj," fragte er, „tonnte id) bie brei

^)inge auf einmal erreidjen: Sladje an beut Saifer 31t nefjmen, ben IBeutcburft

ber %xuppm 51t. füllen unb bie Qxxfintft Ungarns 31t fidjern?" £r)öfölt) fall,

mie ein Slugenjeuge berichtet, geantwortet Ijaben: „$)urdj bie Eroberung unb

3erftöruttg 2Bien§." 2)a§ mar eine 5ttttmort nadj beut £>er$en Kara 9ttuftafa'3.

Wie Kantemir in feiner ®efd)id)te be§ oStnantfdjen 9ieid)e» berietet, moüte

ja ber (Brofjöegiet in biefem Kriege nid)t etma bem (Sultan eine neue ^röüing

erobern, fonbern fid) fetbft ein Dfoid) begrünben. S[öien foKte bie Jpauptftabt

beSfelben fein. 3)em fdjrattfenlofett (Stjrgei^e biefe» (SmporfömmlingS fdjien bie Qtit

gekommen, fid) fetbft ein (Sultanat 31t erobern. 3Me Kriegsmacht 9Jtor)ammeb'§ IV.

befanb ficr) je|t tri feinen §änben. Unter alt' ben gfür)rern beS türtifd)en

£)eere§ mar nur 3 b rar) im Sßafcr)a t>on Ofen, alz ©djmager be§ Sultans,

üom ©rof^be^ier nid)t boltftänbig abhängig. 3r)n meinte Kara 9)Utftafa

buret) Übertaffuttg be§ Königreiches Ungarn auf SebenSjeit für fid) gemimten

511 tonnen. £)eutfcf]tanb unb 28ien follten baZ (Gebiet be» neuen (Sultanates

bitben. 2öenn bie £)urcr)füt)umg biefeS ^lane§ gtüdte, bann atterbingS mürbe

S£ r) öföl t; überflüffig, aber oorberr)anb tonnte man ir)n nod) nid)t entbehren,

mar er für bm ©ro^öejter eine ^otmenbigteit; umfo angenehmer, ba er fo

äuborfommenb auf bie geheimen Sßläne beweiben eingieng.

5tm 12. Sinti fanb eine neuerliche Beratung ftatt. $)en 14. Sinti erlief;

2 1) ö f ö 1 1) oott ©ffegg au§ ein 5lufforberungSfd)reiben an alle $emor)ner be§

SanbeS, an bie ©tobte unb an ben 91bel, bamit fie fid) tr)m untermerfen. 95om

(Broj^ier roerben fie patente erhalten mit bem gleiten 33efer)le. 9I1S (Sommiffüre

jur Entgegennahme ber |mlbigitng r)abe er in bem (Gebiete am regten S)onannfer

beftimmt ben grau 5 S8axt6c%\), Apatit ©jepefi; unb $aul (S^alat).

2$er fid) nid)t untermirft, r)at ficr) bie übten golgen fetbft jujuf^retben.

üBon 3)arba auS aber richtete ber (BroftOe^ier unterm 15. Sinti an bie

33emor)ner Ungarns ein ör)nlicr)e§ Schreiben. 3n bemfetben forbert er alle ©rafen,

Magnaten unb 9tnfür)rer Oott Ungarn unb alles fBolt, baS fid) in ben gfeftungen,

galanten unb feftett $ßlft§en befinbet, mit einer ganzen glitt bombaftifd)=fd)mülftiger

^Rebemenbuttgen auf, fid) bem %v)ötött), ben ber ©uttan 511m König Don Ungarn

eingefetjt l)abe, ^u untermerfen. 2öer bie§ nid)t tun follte, fonbern eigenfinnig
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batauf befielt, ben 3)eutfd)en 511 geI)ord)en, öcrfäüt bem 3°™e ^ ©roj^crrnr,

ber ben ©ro^begtet mit einem ja^llofen $eere gefenbet |at, nm s
Jtad)e 51t nelnnen

an ben friebbrüdjigen SDeutfdjen nnb iljren 2lnl)äugern. ©ein Sanb mirb ber

SBertüüfiung preisgegeben, feine grau, feine Einher merben in bie ©claberei

gefdjleppt metben, fein §au§ mitb eingeäfdjert, er felbft getöbtet. 9(u3 biefen

(Stünben forbert er bie Ungarn nochmals auf, bie 53efet)fe be§ ßko^errn au£=

pfüljten, fid) gelprfam bem ©djnlje be£ obgenannten Königs Don Ungarn 31t

ergeben nnb feine ßommifföre aufzunehmen, „bantit aud) fie in 9hil)c nnb

getrbftet (eben tonnen", 3)iefeS ©djreiben mar in türfifdjer ©pradje abgefaßt.

Um e§ ben 23emol)nem be§ SanbeS and) berftanblid) 51t madjen, mürbe Dan

511 ej an ber 9Jtaurocorbato, bem Dberbotmetfd) ber erljabenften Pforte

(„Interpres universalis fulgidissimae Porte") eine lateinifcfje Überfettung

beigefügt. 9cod) bermar)rt bie ^tabt Öbenburg baZ Original eine! folgen ©djreibenö

fammt Überfe^ung in bemfetben rotfeibenen £öfd)d)en, in meinem e§ -ber 6tabt=

gemeinbe einft gucjeftellt mnrbe.

3m Sager ju 2)arba mnrbe ber ^riegSptan feftgeftellt. 3)er ©rofsbe^ier

mofite mit ber §)auptmad)t am rechten ^onauufer nad) Sorben über ©tul)l=

meifjenbutg nnb bon f)ier aus norbmeftmärts gegen 2Bien gießen. SKjöfoh)

bagegen folltc am linfen £)onauufer gegen bie SBaaglinie operieren nnb fid)

mit üaxa 93tuftaf a, mo möglich bor ÜÖMen, bereinigen. $r tjinterliej} 800 Wlatm

feinet ®efolge§ unter gül)rung be§ granj 23arföcäi), ^3aut ©§epeft) nnb

tyaul ©jalat) beim ©ro^bejier, bem fie getoiffermafsen als güfjrer nnb 33orl)itt

bienen fottten, überall bie ^mlbigung ber iöemofjner burdt) üßormeifung ber oben

ermahnten ©djreiben §u ergingen. Sil) öf ölt) felbft aber eilte nad) Seutfdjau,

nm bie ©einigen ginn Kampfe um fid) 51t berfammeln. Um feiner Streue berfidjert

51t fein, mürben il)m bie 33eglerbege „bon SSarabmo, Sanoba nnb 2(gt)ria" mit

iljren Siruppen beigegeben, pgteid) um feinen ^riegSactionen mel)r 9iad)brud gu

beriefen. Dloct) am 15. mar ber ©ro^bejier bon Sffegg nad) 3)arba aufgebrochen,

am 17. befanb fic6) baZ §eer in ber f)ölje bon 9)cor)äc§. Stuf bem 9)carf$e

ba()in erfuhr ®ara 9Jtuftafa, bafs bie Belagerung -fteuljäufefS bon bet faifer-

Itcr)en 9ltmee mieber aufgehoben morben. Qugleidt) Ijörte ber im §eere befinblicrje

^unig aber aud), %l) ötöU) Ijabe ben (Btopegiet berfidjert, „baf? in feiner

Maä)t jmif^en benen ^aiferlidjen nnb Dttomanifdjen Spotten ein fetjr §utrüglid)er

grieben 31t mad)en ftünbte, er aber ratete nidjt ginn ^rieben, fonbern l)at bem ®rof3=

bebtet einen überaus großen ©teg unb 33ictoti berfprodjen". 2lm 19. Sunt befanb

fid) baZ türtiferje §eet 51t ©^eg^ärb, am 21. ^u ©ntbär, ben 22. $u „®ian Kutte*

baut". %m 24. Suni rütfte ber 3anitfd)aren=9tga in'S Sager bei ©tul)lmeif]enburg.

5(m fotgenben 2age langte and) ber ©rofjbeäiet mit ber böfligen 5ttmaba t)ier an.

Soor ©tul)lmei^enburg bereinigte fic| am 26. Sunt 9)lurab (Beirat), ber

£ataren*(£f)an, mit ü ata SJluftafa. ^ie Sataren Ratten i^ren SBeg, bon Often

nad) 2Beften ^ie^enb, bitrd) Ungarn genommen. Sdjon am 28. 9Jtai ftanben
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hiefe föeiterfpaaren 51t Qjrlau. iöenaglia, bet Begleiter beö Snternimtiu»

Gaprara, befdjreibt biefelben folgenbermaften : „&te Tataren ftttb Don 2lnfc^eit

ttmft, el)er SBilbc, bemt 9Jcenfd)en fotool in ftleibnng als 9ta$ttmg. 3Me Seigere

beftefyt in rol)cm Sleifdje, and) Don sterben, Sie legen fid) anf'ö Stellen nnb

Rauben. 28o fie jebod) Söiberftanb finben, feiert fie iljr eigene? Seben nid)t

gerne In ®efar)r, namenilid) gegenüber bem genergeroerjr, roeldje? fie feljr fürdjten.

3l)re Söaffen finb Pfeile nnb ©übel. Sie Ijaben Sßfetbe Don gittern TO)em,

bie einen ganzen Sag lang oljne glittet* laufen lönnen nnb leid)t über einen

gffaj3 fdjroimmen. Sie bienen 511m Streifen nnb brennen nnb berfeljen ba*

türfifdje Sager mit Dielen Sachen." 3§re militarifcrje Süd)tigfeit mürbe Oon

ßaprara feljr gering angefdjlagcn. DJIan fdjäf'te irjre Qdjl au f nngefärjr

30.000, aber trotjbem, meinte ber 3nternuntin§, tonnten e§ 4000 faiferlidje

Solbaten teid)ttid) mit ilmen aufnehmen. £)ie 5Irt il)rer föriegfüljrung madjte

fie beim Sanbbotte gefürchtet. £)er Sdjreden mar e§, ber befonber? im anfange

be§ Krieges jebroeben SBiberftanb bei ifjrem ®rfcr)einen följmte.

®ara 9Jhtftafa empfieng ben %aiaxm=(£f)Cin auf baZ $rüd)tigfte. (£r

tieft iljn föftticr) bemirten. hierauf berief er alle im Sager anmefenben s

ßafd)a*

nnb Itej5 ba% 23eferjt§fd)reiben be» Sultan? beriefen, in metdjcm bem ©rofc

beriet anbefohlen roirb, mit ber gefammten 5(rmee nnb ben Sruppen be? Sataren=

Gljan? bor $iaab $u jteljen nnb biefe? ^3la|e§ mit (Bitte ober (Seroalt fid) ju

bemächtigen. 9lt?bann aber folte er „nadj ber Seftung SBien fidj begeben, bk=

fetbige belagern nnb §ur Übergab bedingen". 3n benfelben Sagen fiel 33e§gjmm

ben dürfen in bie £)änbe. Wlan befanb fid) bereit? an ber ©ren^e, bie eigene

liefen $rieg?actionen nahmen irjrcn Anfang. 3n Sturjtroeifsenburg fdjeint bem

(Bro^be^ier bie 3bee gekommen, feinen urfbrüngtid)en ®rieg?btan in etwa* $u

mobificieren. @t roufste, ba$ bie faifertidje 5lrmee bor ^nr^em nod) in ber 9Ml)e

föomorn? geftanben. (£r l)örte bon ber großen $urd)t, in ber man fid) im

taiferlidjen Sager bor ben Surfen befinbe, Sr)öfölt) liatte ir)m bon ben imge=

nügenben 3]erteibignng§maf3regetn, bie $itm Scrjitt'e Söien? getroffen morben,

berietet. 2öenn bie !aifertid)e ^etbarmee bor 9taao eingefd)loffen ober bon

SOßten abgebrängt mürbe, lonnte e? gelingen, biefe? Patje? mit leid)ter TOtlje

fid) 51t bemächtigen. Ratten ir)m bod) angeblid) — roenigften? er^ätjtt bieZ ber

im Sager anroefenbe ^unifl — brei arabifdje 2ßaljrfager bropl^eit, „ba$ er

in allem feinem St)itn nnb Saffen roerbe gtidfeligen Sortgang tjaben, nnb

roerbe mit feinen Waffen bi§ gar nad)er 9lom lomben", toantm follte e§ il)m

nict)t mögtid) fein, nod) bor ber faiferlicr)en 9lrmee, menn er felbe bor Waab

5nrüifl)ielt, M 5Bien 51t erfd)cinen?

Sd)on am 27. überfd)ritt ber 3anitfd)aren=5lga mit feinen Sriippen bat

$>erte§gebirge, 5flIeS bor fid) l)er bermüftenb. 3(m 28. folgte ba% öan|)tl)ecr.

5lm 29. erfd)ien ber (Brofsbe^ier bor ^artin§berg. §iet traf aU ber 2e%te ber

^e^ier bon Ofen, ber greife 3 b r a l) i m ^ a
f
d) a, mit feinen Kontingenten, mit

14
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Artillerie unb 9Jhtnition beim §eere be§ ©rofjoejierS ein. TOttlertoeile oerttuifteten

bie Notaren bte Umgegenb. 2(m 30. gelang e§ and) 9ttartinsberg felbft einju-

afdjern. Die Armee mar Dou^äljltg unb fdjou am 1. 3uli feilte fid) ber riefige

©djmarm gegen %laab ju in ^Bewegung.

3n biefem Momente mar mal Raxl Don Sotljringen für feine bisherige

23orfid)t meljr at§ gerechtfertigt. Am 27. 3uni bereits fjatte er Runbe erhalten

oon ber Anfttnft be» ©rofcoegterS in ©tuljtmeiftenburg. Am 28. beridjtet er an

bm §of!rieg§rat : „$ara DJhtftafa fei Oon ©tufylmeiftenburg aufgebrodjen

unb ^mei teilen Ijermärtö' gegen $laab abanciert." Der |)er^og fudjte je|t alle

bisponibten Srn^en an fid) ju jiefyen. Dem ©rufen © d) u l 5 mürbe ber 23efel)l

erteilt, „bie Subomirslifcrjen $öldl)er ^ur |)auptarmaba 51t fdjiden". Tl\ükx=

roeile mar aber bie Situation ber üaiferlidjen in Ungarn eine Ipdjernfte geworben.

23on allen ©eiten rüdten bie ©djmörme ber dürfen unb Gebellen gegen bie im

iöefijje Seopotb'3 I. befinblidjen (Gebiete bot. 9?irgenb§ mar ber 2Biberftanb

ein ernftlidjer, benn für bie 511 Oerteibigetibe Sinie reichten bie Oorljanbenen

©treitlräfte nid)t au». Der Abfall Oom ^aifer mar benn aud) im ganzen Sanbe

ein allgemeiner. 3n feinem ©djriftftüde biefer 3 e^ ift un§ baZ (SIenb, meinem

Ungarn nunmehr anheimfiel, anfd)autid)er bargeftetlt, als in bem ©djreiben,

roeld)e§ ber ^alatin ^aul (Bäterr) ä^t) aus bem gelblager ©d)intau am

tinlen Ufer ber 2öaag unterm 30. 3uni an ben ^aifer rietet:

„(£rr)abenfter $aifer! Ungern fet)e id) mid) genötigt $ror. geljeiligteften

9ftajeftät 51t beridjten. SGßetI idj aber, mie ©mr. geb,eiligtefte 9ttajeftöt am beften

meift, berfelben niemals etroaS Oerl)eimlicrjen mollte unb bie» aud) bie fdjulbige

Sreue mir §ur ^3flid)t mad)t, fel)e id) mid) in ber Aufrid)tigfeit meine» §er^en§

genötigt, (£mr. get)eitigteften 9ttajeftüt, 511 eröffnen, bafj fomot bie bie§feit§ mie

aud) jenfeit»' ber Donau gelegenen (Gebiete fid) in einer gerabep unbefd)reib=

tid)en Seftür^ung befinben. 3d) Ijabe gmar alle Sroftgrünbe aufgeboten, um fie

im SBiberftanbe p beftärfen, aber öergebtid), Ijanbgreiflid) fel)en fie ja, mie biefe»

^önigreid) Oollftünbig $u ©runbe gel)t. ©ie l)aben mid) bar)er als ^atatin erfud)t,

bamit id) eine ©efanbtfdjaft nad) 2Bien entfenben möd)te, burcr) meldje imfer

$lenb fd)teunigft bargelegt mürbe unb ma§ un§ gu tun übrig bleibt, menn bie Über=

mad)t l)eran!ommt, ber mir 31t miberftel)en oielleicrjt nictjt im ©taube fein merben.

©uere gel)eiligtefte Sttajeftöt befi^en jettf fdjon l)ier nicfjt mel)r al» bei*

Gomitat ^rejlburg, einen Seit Oon Neutra unb baZ ©omitat Oon £rentfd)in,

metd)e§ Severe nid)t einen ©otbaten auf^uftellen bermag, meit ^ter feit langer

Seit bie ©d)itt5ifd)e Wüifr fid) befinbet. QieZ ift baZ gan^e (Gebiet, metd)eö

Euerer geheiligteren l^ajeftät bie§feit§ ber Donau nod) ^ur Verfügung ftel)t,

alles übrige befitU St^ölött), aber felbft biefe§ ift Dollftänbig erfd)öpft unb

ruiniert. 3ngteid)en befinben fid) jenfeits ber Donau nur metjr bie ßomitate

Öbenburg, SSiefelburg unb ein Seil Oon (Sifenburg in ben Rauben Euerer

get)eiligteften ^ajeftät, bie übrigen Ijaben fid) bereit» ben Surfen untermorfen unb
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aud) biefe ßomitate finb ruiniert unb erfd)öpft imb fielen jetjt in ber Gfttüartung,

bafj biefe jenfeits ber £>onau gelegenen (Grenzgebiete Don ben dürfen bei iljrem 95or=

marfdje befe|t Werben, tute bie» aud) fidjerlid) ben biesfeit» gelegenen gefdjefjen wirb,

©in nationale^ Banberium finbet fid) für ($uere geljeiligtefte 2ttqeftät

nirgenbS. ©cfb ift feinet oorfyanben. 3Me Wad)t be§ geinbe» ift tüglid) im

2öad)fen. 3n fd)mal)lid)er 2öeife l)at bie 9lrmee Euerer geheiligteren Sttajeftät

bie Belagerung Neul)ütifel§ aufgegeben. Sie ^ieljt fid) l)inter bie ©entftffer ^untd,

unb will ntct)t an bie Sonne Ijerauölommen. (Bering ift in biefen ©egenben

bie Berteibigung, Oietfadj tuirb an gtudjt gebaut. £)ie Nationalen werben oon

ben Solbaten Euerer geljeitigteften 9ftajeftät feljr fd)led)t beljanbett, bie (Somitate

gleid)fam für 9M)t§ geadjtet. (£§ ift baZ $erüd)t Derbreitet, bafj bie gefammte

2lrmee Euerer geheiligteren D3cajeftät nad) Sßien gur Berteibigung jener Stabt

abmarfdjteren unb Ungarn ben Rauben ber geinbe überlaffen Werbe. Wan
er^äljlt fid) audj, baf^ $uere geheiligtere 9Jtajeftät fid) nad) Sin^ ober Oielleid)t

nod) weiterhin weg begeben wolle. £)ie Oier fd)toad)en ^Regimenter Dragoner

unb Kroaten, bie ^ur Berteibigung ber SBaag mir beigegeben mürben, werben

oon Ijier pirücfge^ogen, bamit fie bie ©renken WlafyxenZ unb Sdjtefien§ bemadjen.

dagegen mirb baZ ßanb bie§feit» ber 2öaag fdju|Io§ preisgegeben. (Suere

geheiligtere 9#ajeftöt fjat Ijier an meiner «Seite feine 9)?enfd)enfeele, bie jum

§)ienfte bereit märe. ST r) ö lö It) rüdt Ijeran, er forbert bie £anbe§einwor)ner

auf, il)m gu Ijulbigen, er Oerl)eifH ilmen greiljeit; bie Nid)t=2öilligen bebroljt

er mit bem Sufjerften unb in§befonbere mid). $r finbet leinen 2Biberftanb;

bie |)ilfGruppen ber burd)laud)tigften polnifdjen Ütepublil rühren fid) nid)t. 3d)

ftelje r)ier allein, gleid)fam ein ^prioatmann Don jeglidjer Wü\^ Oerlaffen, aller

§itfe beraubt, im Nadjen ber geinbe. teilte enblofen Bitten Ijaben leinen

Erfolg gehabt, unb fo fteljt mir bie ®efangenfd)aft burd) Sil) öl ölt) unb bie

dürfen bebor. SdjtiefUid) Oerlauft fidj auä) bie geringe 9J?annfd)aft, welche oon

Seite ber £anbe»einWoljner bie§feit§ ber £)onatt nod) übrig ift, täglicf) auZ

Ber^weiflung immer meljr. Unter bem £)immet fet)e:t fie leinen £roft meljr. Sie

mürben gerne (£uer geljeitigteften 93?ajeftät bienen wollen, aber gegen bie öfter*

mad)t finb fie otjnmädjtig. §>ie 5Dcannfct)aft Oon jenfett§ ber 3)onau, bie fid)

liier befanb, ift ^ttrüclgegangeu, benn il)re eigene öeimat fielet in glommen

unb mirb in ©runb Oermüftet, teilmeife burd) ben geinb, teilmeife burd) bie

Gruppen Euerer get)eiligteften DNajeftüt. 3um Sd)aupta|e be§ Kriege» ift Ungarn

au»erfel)en unb bod) Verlangt man nod) bie 5nfurrection, Verlangt man SDtanfdjaft

Oon biefem Iteinen, oerljeerten unb ruinierten STeile Ungarn^ unb weil bie Unmög=

tic^leit bie§ OerI)inbert, fo red)net man ben (Henben bie§ al§ Untreue an, wo

bod) leine anbere Nation in ber SQBelt foldjen Sammer erbulbet, eine fold)e

Sreue für iljren ^önig unb §errn bewiefen l)at, wie biefer befdjeibene ©rb=

Wtnlel, ber nunmehr OöHig gu ©runbe gerid)tet wirb. 2öa§ Oermöc^te benn

aud) ba§ eine ober anbere ßomitat gegen eine fo grojje geinbeömac^t?

14*
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3d) l)abe jroar 31t 2Bien uerfprodjen, 5000 9Jlann anö Den Sanbeäein*

moljnern jitfainmenjubrincjen , aber nur unter getmffen Sebingungen : erften»,

ba)] anbere 5000 Don ©eite Euerer getjeitigteften üütojeftäi angetüorben merben,

jtocitcnS, baf] ber $rieg im geinbeölanbe geführt toerbe; aber leine Don beiben

ift erfüllt morben. ©enn Don ©eite (Snerer geheiligteren Sftajeftät befinbet fiel)

l)ier aud) nict)t ein ©olbat, Don ben ©reihern aber, bereu e§ ol)ttebie§ genugfam

roenige gibt, lann leiner bie ©ren^aufer leer fteljen laffen unb l)ier erfdjetnen.

Der ©dmuplatj be» Kriege» aber befinbet fid) in unb nidjt außerhalb Ungarns.

Selbe mächtige $rieg§fjeere erbrüden unb ruinieren un§ unb bantm ift e§

ftaunenSmert, ja gerabejn ein SBunber, bafj bei fo gefahrvollen ©türmen aud)

nur ein einiger Ungar im gelbe gefunben toirb. Denn mit Ungarn ift e§ I)eute

fo beftellt, baf} mau Don it)in in SBafjrfyeit fagen lann : @& ift in einen Deeau

oon (SIenb lu'neingefdjleubcrt unb ber öujserften Verheerung preisgegeben, an§

metdjer bie völlige Ver^meiflung mit Üftottoenbigfeit folgen muß.

51ud) finb mir, bie mir fefbft in biefem üfiHrrnmrr getreu geblieben, beforgt

um bie f)eilige 9teid)»frone. ^reßburg ift nicr)t ftarl unb Ijat eine geringe

Vefatjitng. 2öa§ alfo befehlen ®uere geheiligtere Sftajeftät mit il)r §u tun?

2öenn fie in ^ßreßburg verbleibt, ift fie fidjertid) ber größten ©efal;r au§gefe|f,

mir meinen bat)er, fie foHte anber§mol)in gebradjt werben, unb ba mir treu

gefinnt finb, fo motten mir fie nidjt in bie (Bemalt irgenb eine» Ruberen fommen

laffen, fo lange mir einen rechtmäßigen $ömg unb unferen gnäbigften §errn

Ijaben, außer metdjem mir leinen anÖeren anerlennen, nod) aud) bie $nie beugen

Vor S3aal. ©ie bitten mid) baljer nl§ ^alatin unb Vermittler, bie§ Euerer

geheiligteren 3ttajeftät borjufteKen unb eine allergnäbigfte Ütefolution bur^ju*

fe|en, maS fie in biefem
s

)(ußerften tun füllen unb ob ßuere gefjeiligtefte SDlajeftät

fie }e|t ju Oerteibigen im ©taube feien ober nicr)t. 3ft ba% grftere ber galt:

fo bitten fie untertanigft, bafi bieZ batbigft gefdjetje, benn ber gfeinb ftefjt Vor

ber %t)üx, ber nn§ im 51ugenblide gertreten mirb, menn nidjt fdjteunige £)t(fe

erfdjeint. 2Benn aber baZ 3meite ber Sau ift : fo möge e§ Euerer geljeiligteften

DJkjeftöt nidjt gumiber fein unb möge iljnen nidjt aU böfer Söitte angeredjnet

merben, menn fie vermeinen, ber Qeit unb ber äußerften 9?ot meinen 5U muffen,

um für bie (Mjattung it)rer grauen unb ®inber ©orge jn tragen. ©0 fmben

e§ aud) biejenigen getan, meldje burd) ben Derberb tid)en 2Baffenfti(lftanb be§

Vergangenen 3al)re» bem S£f)ölött) überliefert morben finb, au» meinem ja

aud) baZ heutige (Henb unb ber Doüftänbige 9frtin Ungarn» erfolgten.

3d) meinerfeit§ aber, ber id) oon langer 3 e^ Mx °* e* Unglüd vorauf

fal), Ijabe Euerer getjeitigteften DJkjeftat untertanigft gugerebet, meber bem

2f)ölölt), nod) bem ©aponara ober iljren Verljanbtungen ju trauen, beim

fie finb be» Vetrugeö Doli. 5106er id) l)abe nidjt§ au^ttricrjten vermocht, nod) finb

mir bie Verl)anb tungen jemals mitgeteilt morben, unb fo Ijat man (Snere gel>eilig=

tefte 9Jla}eftät betrügen unb in ©djaben bringen lönnen.
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3)a id) unter biefen $erljaltniffen mid) überhaupt ber Überzeugung t)in=

gebe, e§ fei nidjt bie 2lbfidjt Euerer geheiligteren SJtejeftftt, bafj id) jum eitrigen

Spotte unb audj zum 9lbbrud)e ber Autorität eine* ^alatine§ ben geinben jut

teilte toerbe, fo bitte id) (Euere getjeitigtefte 9)kjeftat untertanigft, Sie gerufen

entmeber eljebalbigft für einen @uccur§ $orforge zu treffen, ober e§ ntcfjt

ungnäbig aufzunehmen, trenn id) mid) Don r)ier fortmache, benn allein oermag

id) unöerfeljrte f)eere ber geinbe nid)t baOon^ujagen. 3n betreff ber enblofen

klagen ber £anbe§einmot)ner roeijs id) in 2öar)rr)eit nid)t, ma§ id) ifmen ant=

morten foll, barum Ijabe id) fie an (Sucre get)eüigtefie 93?ajeftcit gemiefen. 50cöge

e* Euerer geljeitigtefien !Dcajeftät gefallen, bie Ferren ©efanbten gtt tröften ober

bod) if)nen gu geftatten, baj^ fie einftmeiten für fid) felbft Sorge tragen, bi§ bie

götttidje 5CRajeftät Euerer geheiligteren 9ttajeftät meljr Wafyt oerteiljen mirb, bie

geinbe abzumelden. (£§ fter)t jebod) atle§ bem (Srmeffen Euerer geheiligteren

DJlajeftät anl)eim. 3d) aber null midj in biefe £>inge nid)t einmifd)en, fonbern

gleidjmie id) nur, oerüflidjtet burd) mein $ermittleramt, biefelben zur ®emttmä

bringe, tue id) baZ, raozu id) mid) für öerpflidjtet Ijatte, untertänigft bittenb,

©uere geljeitigtefte 9Jkjeftöt möge gerufen, in biefer 5XngeIegenr)eit mit tmter=

Iid)er |)utb auf bie etenben unb ungtüdfeligften 33emot)ner be§ $önigreid)e§

I)erabzubtiden. DCRit biefem münfdje id) Euerer geheiligteren DCRajeftät langet

SBotergeljen unb oottftanbigen, glüdlidjen Sriumüf über bie geinbe."

So raeit mar e* alfo bereits (Enbe Sunt in Ungarn ge!ommen, bafj, au*?

genommen jener §eftung§gebiete, bie Oon ber taifertid)en 2lrmee befe|t gehalten

mürben, atte§ übrige Sanb fid) % l)

ö

I ölt) unb bem ©to^begier untermarf, man

lann tool fagen: fid) untermerfen muffte, um bor bem äu^erften bemafyrt gtt

bleiben. 2Benn fdmn bie $erl)ättniffe an ber 2öaag nod) bor ber eigentlichen

9lnfunft 5ri)ölött)'§ fo auferbaulidje maren, mie fie ba% Schreiben be§ ^atatin§

fd)itbert, mie fal) e§ erft mit ber $erteibigung be3 $aabfluffe§ au3, bie ber

Judex Curiae ©raf £) r a § ! o i dj unb ®raf $ a 1 1 \ i ä n t) t übernommen Ratten ?

9?od) am 1. Suti langte baZ §eer $ara 9Jcuftafa'§ im iBeretcr)e ber

geftung $taa~b an. 28ie menig er bie Streitkräfte be§ ®atfer§ ad)tete, ger)t mol

barau§ r)eroor, ba$ er fid) benfetben „ein falben Sd)uf$ meit" näherte unb nur

burd) ben Ütaabftuf} getrennt Sager fernlagen tief}. (Er Ijatte fid) jeboct) geirrt,

tnernt er Oermeinte, fein blojse» ^rfd)einen mürbe bie Haifertid)en in bie gluckt

treiben, ©in tyaax motge^iette lvanonenfd)üffe auf hie 3ette feiner näd)ften

Umgebung unb ber Sanitfdmren ^mangen il)n, fid) in refüectüottere (Entfernung

5urücf5U5ier)en
/

mobei e§ nad) bem 33erid)te be§ Ülefibenten ^uni^ nid)t ol)ne

„gro^e ßonfufion" im türfifct)en §eere abgegangen.

SBäljrenb bie beiben Armeen einanber r)ier gegenüberftanben, mürben bie

Sataren Uaah aufmärt§ beorbert, um über ben 3^(3 hn 9 e^ en uno oen ^ctifer«

ticken in ben Mden p fallen. 2ßie ©raf 9JI a r
f
i g 1 1) er^ät)tt, mürbe benfetben

ber Übergang burd) ben Verrat ber ©rafen S8att$i&nt)i erleichtert. SDer ®ro^=
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Denier Ijatte bem $inen berfelben einen eigenen Brief 5itgefd)idt mit ber 5(uf=

forberung, fid) bem türftfdjen föaifer 51t unterwerfen unb in 9lnl)e baS ©einige

§u genießen, ober aber bie Berwüftung aller feiner (Süter unb ©djlöffer 3U

gewärtigen. £)ie Antwort barauf war bie Unterwerfung bon SSater unb ©ol)n

unter baS 9J?ad)tgebot ber Surfen. £)ie wenigen laiferlid)en Gruppen, unter it)nen

and) 9ttarfiglt), würben ben Sataren ausgeliefert. Brennenb unb fengenb

ergoffen fid) bie ©dmaren ber Sedieren über baS linfe Ufer beS gtttffeS r)inauS

big in bie ®egenb beS 9?eufiebterfeeS. 3n wenigen Sagen erfd)ienen fie Dor

Brud an ber Seitt)a, bie gan^e (Segenb, burd) bie fie trjr 2öeg führte, bem

entfejjlidiften (Sfenbe preiSgebenb. „5llle ©täbtt, Sieden, 6d)föffer unb Dörfer

würben ausgeraubt unb in 5lfcrje gelegt, mit ben @r)riften erbärmtid) umgegangen;

bie alte Seut niebergeljaut, bie 3unge an Letten unb ©tride gefehlt, bie ®inber

auf bie ^pferbe gebunben unb in bie elenbifte £>ienftbarfeit gefangener meg=

geführt." Wlit Bli^eSfdmelle Verbreitete fid) furchtbares (£ntfe|en weit Dor ilmen

Ijer. Mittlerweile gab fid) $ a r a Wl u ft a f a ben 2lnfd)ein, als wollte er an eine

regelrechte Belagerung ber Seftung %iaab geljen. §)ie 3anitfd)aren eröffneten bie

Saufgräben, an berfdjiebenen Orten begannen bie pönfeleien mit ben $aiferfid)en.

5ltS $arl bon £otr)ringen in ber rechten gtanfe feiner 2lrmee bie bieten

geuer^eidjen ber in Branb geftedten Drtfcr)aften aufflammen faf), muffte er

fürchten, burd) bie Surfen bon feiner ^üd^ugStinie auf 2Bien abgefdjnitten p
werben. 9?od) am 2. berief er ben ^riegSrat feiner (Generale ^ufammen. £)ier

fdjeinen bie Meinungen geteilt gewefen ju fein. Sro|bem befonberS getb^eug=

meifter ©raf 2 e S l i e fid) aufs §eftigfte bagegen ausgebrochen l)aben fotl, würbe

nod) am felben Sage ber Ütüdpg mit geteilter 5lrmee angetreten.

3n Söien Ijatte man befonberS wegen ber Seilung ber 5lrmee gro^e 5lngft.

Ebenfalls am 2. 3uti fd)idte ber §offriegSrat an ben ^er^og ben Befet)! ab,

„in fer)en, bamit bie faiferlidje 5lrmaba beifammen, bie ßabatlerie nid)t bon ber

Snfanterie abgefdjnitten unb bie ©tabt 2Bien, Welche annod) mit ber nötigen

©arnifon nid)t berferjen, in ®efal)r gefegt werbe". £>ie fleine ©djüttinfel fei in

fd)ü|en, baS gufsbolf wäre bei Brud an ber 2eitr)a gu :poftieren, bergeftaft, ba$

^rejiburg unb 2öien im bilden behalten unb bie ftreifenben Parteien (alfo bie

Sataren!) bon weiterem Borrüden abgehalten werben.

Um nid)t bie ungarifdje tone ber ©efatjr auspfeifen, würbe gleichfalls

am 2. Suli bem ©rafen ßaplirS ein Grebitib ausgefertigt, baS er ben beiben

tontjütern (ben trafen «Stefan 3* $9 bem Älteren unb ßrböbty) 31t

^repurg borweifen foflte, bamit fie ifjtn biefelbe auslieferten, ßrft am 5. 3uli

jebod) würben bie „faiferlidjen ^eberfateS" wegen 5lbl)otung ber tone auS=

geftetlt, unb erft an biefem Sage begab fid) ber Bicepräfibent beS f)offriegSrateS

nad) ber ungarifdjen |)au|)tftabt, um bie tone p §olen.

Bebor aber bie bon ber gurd)t bor ben Sataren bictierte Orbre beS

§offriegSrateS ben Obercommanbanten beS faiferlidjen £)eereS erreid)te, r)atte
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mit ber Artillerie unb Snfanterie über ben SDonauarm auf bie Keine <Sd)ütt=

infel unb machte fid) felbft mit ber ßatmflerie „etmaS Ijödjer gegen bie Seitfya"

auf, um bie ©treifereien ber dürfen 311 Oerljinbern. (Sr Ijatte ja fdjon am

2. Sult Kenntnis babon, bafs ber geinb Oor 9taa6 „nid)tS rairKicfyeS tentiere",

fonbern bie faiferlidje Armee nur oon 2Bien abfdjneiben motte. 9tod) in ber

•ftadjt erfolgte belegen ber Aufbruch. 2öäT)renb bie Snfanterie langfam auf

ber Keinen <Sd)üttinfel Don $taah nad) ^orbmefien gießen fottte, eilte ber ^er^og

mit ber ßaöatterie am rechten £)onauufer über 2Biefelburg, mo ein Keines

treffen gtoifdjen l)unbert faifertidjen 9Jkrobeuren unb einer Satarenfdmar mit

günftigem Aufgange für bie (öfteren ftattfanb. $ar( V. lief? fid) Ijieburd) nict)t

aufhalten, fonbern 50g meiter über Ungarifd)=Attenburg nad) Safywborf, roo er

bereits am 3. Suli AbenbS eintraf. 3m Sager bafelbft erfuhr er, baf$ bie Tataren

iljre ©treif^üge bis „gegen ©ummarein" (©tra^=@ommerein) ausgebest Ratten.

3)er ^er^og berichtete bieS nod) am 3. 3u(i an ben f)offriegSrat nad) Sßien,

mit bem ©rfudjen, Borfeljrungen bagegen $u treffen, (£r Ijatte feinen ücüd^ug

fo eilig burd) geführt, baf; Ungarifd)=Altenburg mit ben bafelbft aufgehäuften

großen ^3ro0iant= unb 9DcunitionS0orrätl)en ben nadjrüdenben geinben beinahe

fdju^toS preisgegeben mürbe. 9htr Oberft § eitler mar mit einem Keinen

SDetadjement bon 600 Leitern l)ier ^ur Beobachtung beS 2eitl)a=ÜbergangeS

gurüdgelaffen morben. 3n Deutfd) = Sa^rnborf berblieb ber §er^og mit ber

©abatterie unb ber Bagage bis gum 5. 3uli. Qk Beriete über feine bisherigen

Actionen flehten ben §oftriegSrat nid)t befonberS befriebigt ju Ijaben. Am
4. 3uli tourbe ifym nochmals bringenb anempfohlen, barauf ^u feljen, ba$ ba%

gufmoK bon ber ßabatterie nid)t abgestritten merbe. (Sr folle bie ©d)üttinfel

gu beden fudjen, bei ^ßre^burg unb Wartburg 6d)iprüden fdjlagen, um bie

$erbinbung mit bem Knien £)onauufer offen ^u Ijaben. Snbem man ifjm mit-

teilte, roeldje ©dritte unternommen mürben, um baS ©djut^'fdje GorpS oon

ber Sßaaglinie, betriebene Regimenter, bie nod) in Böhmen ftanben, mit ber

§auptarmee mögtidjft rafd) $u bereinigen unb ben ©uccurS beS ^olentönigS -$u

befd)teunigen, mürbe if»m £itgleid) befohlen, Oon jetft ab „tüglid) jmeimalige

9cad)rid)ten, als grüf) unb AbenbS ein^ufc^iden".

Am felben 4. 3uli AbenbS rechtfertigte fid) ber ^er^og fd)riftlid) megen

feiner bisljer getroffenen Anorbnungen. ($r bertangte für Raab Artitterie=Dfficiere,

®elb unb ^3robiant, ba an all' biefem Mangel borfjanben. 3ugleiä) fenbete er

einen iljm ^ugetommenen Beriet bestrafen SeSlie 00m 3. ein, morin biefer

metbet, ba$ er mit ber Snfanterie unb Artillerie nod) in ber ®d)ütt bei %taab

ftel)e, bie ©arnifon in ber geftung burd) bie 3tifanterie=Regimenter ©rana,

Baben unb 2BatIiS oerftärft I)abe. ^)aS ©ommanbo in %laab fei oon tfym, bem

Oberften 2ßaIIiS „ad interim" übergeben morben. 5Dcit biefen beiben ©d)reiben

fdjidte ber ^erjog feinen ©enera(=Abjutanten § off mann nad) SBien. ^er
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froflriegärat ernannte am 5. 3u(i ben £)erjog Don (Exot), „bis DJcarfgraf

£) ermann bon 23aben eintrifft", 511m interimiftifdjen ßommanbanten bon

Üiaab unb fenbete am felben Sage ben ©reifen 21) um an ben ®öntg bon

tyokn mit ber Sitte nm eiligen ©ueeur*. $orbert)anb lonnte allerbing* ber

Severe laum in 23etrad)t lammen, benn nunmehr brängten fid) bie $reig=

niffe mit falber ©djneltigteit , bie ©arge um ben Moment mürbe eine fo

intenfibe, ba$ biefe Angelegenheit, rote fo Diele anbete, ber Sulunft übertaffen

roerben mufste.

21ud) ber förofsbezier I)atte am 2. 3uli bor 9ftaab ^riegsrat gehalten.

3)er berljättrtiömöfng geringe ÜÖMberftanb, ben er bon ©eite ber laifertidjen 51rmee

gefunben, bie auffaüenb rafd) gelungene Umgebung ber feinbtidjen Aufteilung bttrd)

bie Sataren Mafien, roie es fcfjeint, in $ara 9)tuftaf a bie Überzeugung r)erüor=

gerufen, bafs bie laiferlt^en 3'ruppen überhaupt nid)t im ©taube feien, il)in mit

Erfolg entgegenzutreten. SBeridjtet bod) $uniz 511m 3. Suft, man tx$fyte fid)

im türfifdjen Sager : „3)ie (Sfjriften feien ganz besaget unb noeljre bie taiferlidje

§aubtarmee über 20.000 2ftann nid)t ftaref." ättem rürnne fid) öffentlich, „bie

laifertidje Armee aljj ein grieljftud angune^men, roie bann ber ©ro^bejter bem

§errn Herzogen zu Sotfyringen ganz D^ue ©djeu fagen laffen, ba$ er fid)

in ©ütte unb in Seiten mit feiner fjanbtboljt commanbirter ©otbaten gefangen

ergeben follte". (£s lam atfo $ara 9Jhiftafa gar nid)t meljr barauf an, fiel)

ernft(id) mit biefer Armee zu befaffett. 2)er ©ultan Imtte iljm groat anbe=

folgten, fie| junäc^ft ber geftung $taab zu bemächtigen unb bann erft an bie

Eroberung 2Biens
zu fcfyreiten, er mar aber äitgleidj jum ©erasner ernannt,

Zum Selbt)errn, ber nad) eigenem (Srmeffen l)anbeln tonnte. (&x faßte atfo ben

(Sntfdjlufj, $taab blos mit einer f)eeresabteitung eingefdjloffen zu galten unb

mit ber gefammten übrigen Armee birect auf Sßien loszugehen. £)ie groben

bon äöiberftanbsfraft, bie üp bie taifertidjen Gruppen bisher gezeigt Ratten,

liefen ir)n einen ernfttidjen $ampf um ben 23efi| ber entmutigten |)auptftabt

bes Haifers nid)t Befürchten.

tiefer (Stimmung entfpredjenb roar aud) bas $errjalten bes (Srojsbeziers

im Hriegsrate feiner Officiere. £)er greife 3 b r a I) i m $ a
f
d) a bon Ofen rourbe

mit feiner Dppofition niebergebonnert unb iljm zur ©träfe anbefohlen, ben zur

ßernierung $laabz beftimmten f)eeresteit zu commanbieren. (Sr füllte leinen Anteil

tjaben an ber rulnnbotlften Sßaffentat ber Dsmanen, an ber Eroberung ber

|)auptftabt bes römifd)en Haifers. 3n einem aus Ofen am 7. $uli an bie

Haiferlidjen getriebenen SÖarnungsbriefe roirb erzählt, Hara DJcuftafa fyahe

fid) M feinem ®ntfd)luffe, unmittelbar bor SBien zu frdjen, l)auptfcid)ticf) bon

brei ^erfonen leiten laffen. „3)er ©ine ift 51|meb $ep, ber entfprungene

Kapuziner, jetjt erfter Sngenieur, ber fid) im befolge ber ^Boten be§ %
fy
ö I ö 1 1)

in ber (Btabt (3öien) befanb, um zu recognofeieren unb bie Söerle abzuzeichnen.

Serner DJhtftafa 53 eb, jener ^3ral)ler, ber fid) lange 3^* uuter Sud) (in
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Söten) befanb imb ben Angriff a(§ fefr leicfjt barfteflt*). (£ttbttcfj einer ber

Gebellen, $aul ©jepeft), meldjer ficr) bei beut (Srofjbejier aufhält unb Ujm

alle§ Ööfe miber ßud) guBIäft, ju meldjem Qtocde er eine [tarle ©orrefponben^

in Ungarn unterhält. 3)ie beftänbige 9tebe biefer ©rei getjt bar)in, bafj e§ um

(Sud) gefd)el)en ift, baft 3r)r an nidjt§ 9tnbere§ benlt al§ ju fliegen, baf; beim

förfdjeinen be§ SUtferiljeereS 30Ie§ auSeinanber geljett mirb. 3n SQßien, jagen fte,

fei nid)t ba§ erforberlidje ^pittoer für eine SSerteibigung öon fedt)§ SBocjjen. £)ie

SJcinifter feien ade confuS. $ut5, es fei bei (£ud) ein magres
1

23abt)Ion."

£ro|bem fal) fiel) ber ©eraslier gelungen, nod) einige Seil mit bem

£)auptt)eere öor Dtaab ju öerbleiben. $on Ofen mußten erft bie nötigen 9Jhmi=

tionSöorräte, bie großen $elageruttgägefdjü|e Ijerbeigefd/leppt merben, bie man

bor 2Bien fogfeid) jur $ermenbung bringen mollte, um ben ©djreden ju err)öt)en.

Unb aud) grofte Waffen Don Sßrobiant mußten geholt merben, benn auf bem

9Jcarfd)e legten bie Tataren burd) il)r jtnnlofeS ©engen unb brennen eine förm=

lidje SBüftenei an, fo bafs bie nadjfofgenbe 5lrmee bie nötigen Lebensmittel mit=

5ufül;ren gelungen mar, unb um SBiot, Tratte man bem (Sftüfjöejier erflart,

gebe e§ nur Steingärten. £)ie gürjlung ber fürten mit bem taifcrlidjen §eere

mar fo mangelhaft, bafs'^ara 9ttuftafa nod) bi§ &um 4. 3uti im ©lauben

fid) miegen mochte, er fjabe ben geinb Don Raab meg nad) Dcorboften gebrängt.

2)er SSormarfd) nad) 9corbmeften Ijatte alfo nod) Qeit. (£rft am 4. unb 5. erfuhr

man im türfifdjen |)eere, bie faifertidje Snfanterie Ijabe it)r Sager öertaffen unb

fei „in üomorn über bie prüden paffiri". 3e£t erft mürbe ber 23efet)l gegeben,

fid) pm 9lufbrud)e fertig ju galten. 9lm 4. l)atte $ara 9ttuftafa ben

2lbra()im % ga mit einem «Schreiben an ben ©ultan nad) SBelgrab gefenbet,

morin er ir)m ben ©ntfdjlufs anzeigte, ÜÖHen birect anzugreifen unb bie 33itte

au§fprad), babei mit TOcnfä^en unb (Selb nid)t in Mangel getaffen 31t merben.

(£§ öergiengen aber nod) mehrere Sage bi§ ber (SJrofjöejier öon 9taab mirftid)

gegen 2öien üorrüdte. 3n ber 3tt)ifct)en§eit mürben ber ©tattljalter öon 33o*nien,

ßrjiär ^3 a f er) a, unb ber borige £)efterbar, 211) meb ^afd)a, $ur ©d)tagung

ber für btä §eer unb ben Srain nötigen Brüden beorbert. |)uffein ^ß af et)

a

oon 2)ama§cu§ unb % li ^ßafcr)a öon (Mau bemächtigten fidj ber feften spiäjje

Sötte im Dften unb $äpa im ©üben bon 'Raab. £>ie Sataren ftreiften bereits

am 8. in ber Umgebung Öbenburg* fomol, mie auc^ im Sorben bi§ in bie

(Begenb Oon ^etronetl an ber SDonau. Überall fugten bie Drtfcrjaften ©d)u|

bei St)ölölt). ©eine 9lbgefanbten, befonber§ ©raf ^Bartöc^t), befanben fiel)

im $ortrabe be§ iürfiferjen §eere§ unb nahmen bie .{pulbigung ber Setro^ner

entgegen, ©ie brachten Briefe mit Oon if)rem §errn fomol, mie aud) Oom ®roJ3=

öejier. ©0 erhielt Öbenburg, ba man oietleid)t meinte, baZ ©einreiben Oom

*) S)er ^nternunttu§ ßaprara toax ü)m im ^aljre 1682 auf feiner Steife nad;

Cfonftnntinopel in Ofen begegnet (fie^c ©. 52).
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15. Sunt fei nid)t an bie redete Abreffe gelangt, nochmals eine lateinifdje Über*

fegung jene» erften S3rie[e§. Aud) biefer stoeite 33rtef ift bon 9Jc a u r o c o r b a t o

untertrieben unb batiert bom 8. 3ult aus bem türtifd)en Sager bei 9taab.

Am 7. mar Kara SJhtftafa mit bem Speere au§ feinem bisherigen Sager

aufgebraten, mar über bie Srüden auf's lin!e Ufer beS gtuffeS marfd)iert unb

Ijatte fid) „in baS Ortf), mo bie Kaiferlidje geftaubten, getegert". Am 8. Suli

aber 30g Kara 9)tol)ammeb Sßafdja, ber Statthalter bon Abana, gegen

Ungarifd)=Altcnbutg unb erftürmte bie Seftung. (£rft am 9. 3uli langte ber

©rofjbeäier mit ber |)auptmaffe beS |)eereS unb bem riefigen Stoffe bor bet

bereits gefallenen Sefte an. 2ßid)tige 9cadjrid)ten maren iljm bom Dxorbmeften

f)er -mgcfommen unb beSmegen mar er aufgebrochen. 35or ükab lief} er, mie

fd)on ermahnt, ben Sbra^im ^3afd)a bon Ofen unb aufjerbem nod) ben

DJhtftafa ^3 a f er) a bon Siliftria mit einigen taufenb Sanitfdjaren, Kanonieren

unb 3^wgn)arten jurücf, roäfjrenb jur Setoadjung ber ^Brüden über bie $laab,

eigentlich ber (Stapenftrajje nad) Dfen unb Seigrab l)in, 9)cid)ael 91 pafft),

ber Surft Siebenbürgens, mit feinem §eetbanne bitret) ein eigenes $efeljlfd)reiben

beS Sultans beftellt mürbe.

3n Sßien mar man ob ber 9cadjrid)ten, bie man bom KriegSfd)aupta|e

empfieng, entfegt. Sergegenmärtigen mir uns nur bie Situation, in ber fid) bie

Regierung bamalS befanb. 9cod) am 30. 3uni tjatte ber Kaifer jene berul)i=

genben ÜEßorte auSgefprodjen : (SS Imbe leine 9?ot, baS Streifen merbe fd)on

aufhören! Unb mie Ijatte fid) feitr)er bie Situation geanbert. 3)ie Armee, auf

ber alle Hoffnung beruhte, mar ofme Sd)fad)t in $mei Armeecorps aufgelöft,

ber eine Seil ftanb in ber tleinen Sdjüttinfel, meit meg ofyne Reiterei, unb ber

anbere, nähere bei 2)eutfd)=3al)rnborf, oljne Snfanterie unb Artillerie. 91m 5. Suli

mar lein 3meifel barüber meljr mbglid), ba$ ber Surfen Abfielt auf 333ien

gerichtet fei. 3n 2öien aber befanb fid) roeber eine genügenbe Angal)! bon

Snfanterie nodj Artillerie! Aufser ber Stabtguarbia beftanb bie ©arnifon aus

etma 1000 Wann bom 9tegimente Kaiferftein. 5)a^u lam nod), ba$ man in

leider Seit bie gortificationSarbeiten bernadjtäffigt Ijatte, eS fehlte an ^robiant,

an Kanonen unb Munition. Am 3. $uli follten bie Sataren fid) fdjon bei

Srud an ber Seitlja gezeigt Ijaben; man roujste gemif3, bafs fie am 4. bei Straft

Sommerein geftanben. $on allen Seiten lamen glüdjtlinge mit grauenboüen Waty*

richten. -ftod) am 3. 3uü ftar bie bermitmete Kaiferin bon ber gaborita auf

ber hieben in bie taiferfidje Surg gebogen. Sei folgen Quftänben muffte man

an bie fdjteunigfte Abreife beS £)ofeS beulen. ®S mürben baljer bon allen Seiten

Söagen requiriert, felbft aus ^ref^burg lieft man £ot)ntutfd)er für 9ted)nung beS

|)ofeS l)ierl)erlommen. 2)er Kaifer fträubte fid) ^mar ber StaatSnotmenbigleit

golge 51t leiften. Einmal befanb fid) bie Kaiferin in Umftänben, meiere eine

föeife unter folcljen Serljättniffen für fie §öct)ft gefätjrlid) erfdjeinen liefen, bann

aber mufjte ber Kaifer feine Anmefenljeit in 2Bien bis jum legten Momente
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fcf)on au§ bem (Sruttbe für nottttenbig anfeljen, meil biefelbe auf bie 33euölferung

beruljigettb einmirfte. <5d)on jeigien fid) ©puren einer Ipdjgrabigen @rregu)eit

berfelben. Sie madjte fid) Suft in 3)roI)raorten, in einem förmlichen Shamaüc!

(£§ ift d)aralteriftifd) für ben 2Sotf§inftinct, ber Krawall mettbete fid) zuerft gegen

bie ©eiftlidjfeit. 3l)re ©uc¥)t, bu (Gegenreformation in Ungarn butdföufüljreit,

Ijieft man für bu Urfadje be§ fürd)tertid)en Unglüde*, baZ nun übet Wie I;er=

einbreche. 3um 5. erjäljlt ber in SÖßiett nodj antoefenbe Raffer: „fyeint in ber

ytatyt finb bem 23ifd)off @merid) ((5 in eilt) bie genfter eingeworffen unb

geruffett motten, bu ©dj. bu! bift U^rfacf) an bem Itnglücf!" S)ct ftaifer fudjte

alfo 51t Beruhigen, (£r blieb ttod) immer in ber ©tabt, er beforgte bie ©efdjafte

fo wie bi^er, er gieug feinen gewöl)ttlid)ett 23efd)äftigungett ttad). ©elbft auf

bie 3agb fal) man iljn gießen ttod) am 3. nad) ^3eter§borf, felbft ttod) am 6. 3uli.

£ro|bem ttaljm aber bie 53euttrul)igung immer mel)r überfyattb.

3) er §oflrieg»rat unb fein ^räfibettt etttmideltett eine cmfjerütbentlidje

latigfeit. £)ie ;ftad)tid)teit, bie ber ®eiterat=5lbjutattt f) off mann Oom § er3°9

gebradjt Ijaite, forberten bie äufserfie 9lttfpamtuttg aller Gräfte zur ©idjerftellung

be§ $la|e§. -ftod) am 5. 3ufi mürbe bie |)offammer erfud)t, mit ber $erpro=

Oiantierung allerorten fleißig fortzufahren, bamit „Wun mit ber ausgeworfenen

Quantität üötlig oerfeljett unb bie Mittel 51t fo!ct)er gortification Oerfdjafft fein".

£)a fid) fo Diele gtüdjttinge ber <Stabt näherten unb <Sd)tt| innerhalb ber

dauern berfelben fudjten, mürbe bem interimifiifd)en ©tabtcommattbattten unb

©tabtguarbia=Dbriftlieutettaitt 3)aitn ber 23efeljt erteilt, „bie unter ben ©tabt=

t^oren 51t 2öiett antommenbe Settte, beffer al§ bteljero gefdjeljett", ausfragen zu

taffeit, rootjer fie feien unb roa§ fie aüljier zu fdjaffen. Überhaupt mürbe man

auf bie Dielen grembett mifn'raurifd). £)er £)offrieg§rat erftattete bem ^aifer am

felben 5. 3uli ein ®utad)ten belegen, morin er ben $orfd)tag mafyt, e§ füllten

bie $orftäbte unb benad/barten Dörfer ebenfo wie bie ^iabt fetbft bifitiert

merben unb mären „bie gran^ofen unb frembbe Seutl) l)ittweg zu fdjaffen",

aud) mollte man bie §au»mirte oerpflidjtett, wöd)ettttid) oertäfslictje Siften über

alle bei itjnen fid) befinbenben Seute einzugeben. 3)aj3 bie ®eifttid)en fid) ber

befonberen gfürforge be§ §offrieg§rate§ erfreuten, ift bei ber großen Qafyl ber=

felben nict)t zu oerwimbern. (£§ mürbe bem $aifer Oorgefd)tagett, §)ecrete an

bie Softer abzugeben, „bie alte 9Migiofen an anbere Orn) zu fc^tcfen unb bie

Sunge alliier zu behalten". 5lud) ©pitäler für tranfe ©olbaten follten erridjtet

merben unb ein $efel)l ergeben zur $erfd)anzung be§ 2öietterwalbe§, um bem

©treifen ber Tataren eine Frenze zu fe|en. ^)a^ man ganz f^ er an bie ^Ibreife

be§ ^aifer» backte, ge^t barau§ fieroor, ba$ ber §oflrieg§rat fd)on am 5. feine

33orfd)täge erftattete wegen be§ zu „beputirenben ©ollegio ober ®ubemo".

2)er Herzog Oon Sottjriugen aber fettbete an biefem 5. Sun* nur gteid)

brei 23erid)te au§ ^)eutfd)=3a^mborf nad) Söien. 3n bem ©rften teilt er mit,

baft er feine neuen -ftad)rid)ten Dom geinbe erhalten fyaht. 3m Steilen erfud)t
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er ben £)offrieg§rat, ben cm ber inneröfterretdjifcfyen ©ren^e ftetjenben (£abaüerie=

Regimentern ©auratt unb 9Retternicr) Orbre $u erteilen, wegen ber Streifige

ber Sataren in jenen ©egenben. (&x rjabe Racr)ricr)t, ba$ bie Sedieren burct) bie

$taab*%ü in ber ©egenb beut Öbenburg ftreifen. ©a§ britte ©djreiben ift bon

ber r)öcr)ften SBidjtigfeit. 28ir rüiffen, bajs ber ^erjog bei feinem Abzüge bon

Raab ben gelbjeugmeifter (trafen Seilte beauftragt Imtte, auf bie Heine ©d)ütt=

infel in gießen, junäc^fl bie Seftung ^u berftärten unb bie testen ^probiant= unb

9Jhmition§fd)iffe auf ifjrer 3)onaufar)rt ^u bedfen unb bann feinen 9Jkrfd) hinter

ber ßabaflerie auf ber Ileinen ©cfjüttinfet gegen Sßien §u nehmen. ©a§ r)ätte

füllen am 3. 3uli gefcr)er)en. 91m 5. erfährt ber iper^og, Seilte Ijabe bie 2(b=

fidjt, otjne fein üßorroiffen bie Heine ©djütt ju berlaffen unb mit ber Infanterie

unb Artillerie aufä Iin!e ©onauufer üfcergugerjen. $r berichtet bie§ bem £)of=

rrieg§rate, ^ugleid) aber aud), bafj er bem gelbjeugmeifter gefdjrieben, bie§ nicr)t

%U tun. (£r Ijabe itmt nod) an biefem Sage biet* Kompagnien Dragoner bom

Regimente £)erbebi(le 51t feinem ©crjujje gefenbet. Wen 6. befanb fid) ba% gelb=

tager be» Sotr)ringer§ in 33erg, tüeftlict) bon ®ittfee, 35on tjier berietet er neuer«

bing§ na et) SBien, am borgen fomol wie am 9lbenb. Rocornal» fetjt er bie

ltrfacr)en aufeinander, warum bie «Separation bon ber Infanterie Ijabe gefcr)er)en

muffen. Rur burdt) ben rafdjen 35orftojs na er) Rorbweften fei e* ir)in möglict)

gewefen, ber (Sefafjr, bon Sßien abgefdmitten 31t werben, gu begegnen. Sollte

ber ®aifer bie ÜÖMeberbereinigung mit ber Snfanterie anbefehlen, fo tonnte bie=

felbe allenfalls buret) eine f&xMe auf ber ©onau gefcr)er)en. „SLßte gemelbt, t)abe

ber ©raf £e§tie guwiber ber Drbre or)ne einige (Befar)r bie tleine Sdjütta

nunmehr berlaffen." 5(udt) bie 9ttotibe be» Sedieren erfahren mir au§ biefem

(Schreiben, £e£(ie fürchtete, or)ne Kabatlerie bom geinbe überrumpelt $u

werben, ©er ^erjog fcr)eint biefe§ 53ebenten für gerechtfertigt angefetjen gu fyaben.

5(uf]er bm bier Kompagnien §erbebille, berichtet er roenigftenS, r)abe er bem §e(b=

jeugmeifter nod) baZ Dragoner* Regiment Kaftell unb baZ Kroaten=Regiment

be Sita gefenbet, ^ugteid) aber au er) bie 3(norbnung getroffen, bajs SubomirSfi

mit feinen polnifdjen Reitern fid) ebenfalls mit ir)m berbinbe. ©aburcr), r)offt er,

werbe jebe ®efar)r für bie Infanterie aU befeitigt anjufet)en fein.

9Ran ferjeint jeboct) in 2öien aud) jejjt nod) nicr)t boflfommen beruhigt

gewefen, benn in feinem ^Weiten Sdjreiben bom 6. 5uli erfud)t ber fKr^og

um Sdjiffe jur Sdjlagung bon ^wei ©d)iffbrüden. ©ie (Sine fotl jur 35erbin=

bung ber großen unb tleinen ©d)üttinfe(, bie anbere jur 35erbinbung be§ rechten

©onauuferö bei Wartburg mit ber tleinen ©djütt berwenbet Werben. $r Wolle,

fagt er, fo lange im Sager bei 23erg berbleiben, bi§ biefe Brüden gefd)tagen

unb bie Bereinigung mit ber Infanterie botl^ogen fein werbe, ©er ^er^og far)

fid) alfo burd) ben Ungeljorfam feinet Untergebenen, be§ ©rafen Se^Iie genötigt,

bem ewigen ©reinreben bon SBien au§ nachzugeben. £)ier war man l)auptfäd)=

lid) bon ber Sorge für bie £>auptftabt unb für bie ^erfon be§ RaiferS geleitet,
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unb fal) 5life§, bitrd) bie Seri^te über bie furdjtbaren (Brattfamfeiten ber Tataren

aufgeregt nod) fdjrerfüdjer, alö e§ mirflid) toax.

Seijt mar e§ jebod) ju einer SBiebcrDcreiniguvtg mit ber Infanterie fdjon

511 fpiät. @§ blieb alfo ni^'tS 21nbere§ übrig, afö mit ber ^aöoHerie fo rafd)

ate mögtid) nad) SBien 51t eilen, um bie §au£tftabt bor einem £)anbftreid)e ber

Tataren menigftenö 511 fd)ü|en. £)ie Snfanterie mar baburd), bafj fie mmmefjr

am tittfett 3)onauufer auf ber großen ©djüttinfet iljren Söeg gegen SSien nabm,

oljnebie* Dor jebem ^anbftreidje ber fürten gefiebert. SDer £)er$og Drac^ a *1°

am 7. frül) 9JloigcttS fein Sager bei 23erg ah unb 50g gegen SSMett, um bie

Orbnuug bafetbft fjerpftellett unb ber Regierung Sitft 51t madjen.

SDte mit s

,Riefenfd)ritten, mit elementarer (bemalt I)eran^iel)enbe (Befafyr

tjatte ber Sedieren beinahe bat 21tl)em geraubt. 9kf$e§ ^anbeln mürbe Dan bm

TOuiftem geforbert unb ba§ mar biefen Männern aufcerorbentlid) fdjmer. (S§ mar

um fo fdjtoieriger, aU trotf aller (Belbtjilfen bie laifertidjen Waffen fid) in einem

gerabeju oer^ueiflungöOoIIen Quftanbe befanben. Söett über brei Millionen (Bulben

Ijatte (Braf 33 re inner am 29. Wlät% 1683 für bie ^riegMiftungen geforbert.

3lm 21. Wlai mürbe biefe ©umme Don ber £)oftammer auf 2% Millionen reftrin=

giert. ©0 biet fjatte aud) fie atz unumgangtid) notmenbig erlannt. Domain

Ijatkn nod) 700.000 (Bulben px 23ebedung biefer (Selber gefehlt. §)ie 5lnleljen,

bte ju biefem 3^ecfe borgefd)Iagen, finb nid)t effectuiert roorbett, benn ber Regierung

feljtte ber (£rebit. Durd) bie immer brotjenber t)eranrüdenbe <Befat)r tjatten fid)

mittlermeile bie IBebürfniffe gefteigert, man nutzte für bie 33erfd)an^ung be§

SBienermatbe* ©orge tragen, Söten muffte um jeben ^5ret§ mit bem nötigen

^robiant üerfer)en tu erben, für bie SBertetbiger SQßtett§ mar ein ergiebiger (Betb=

borrat in ber ©tabt in $ereitfd)aft §xt galten unb man mufste nid)t moljer? 3)a§

deficit in ben faifertidjen ©äffen aber betrug nid)t 700.000 (Bulben, fonbern eine

Million unb 700.000 (Bulben ! Wlan griff baljer neuerbing§ $u bem Mittel, bo§

fd)on fo oft ben £)ienft Oerfagt Ijatte, man trat gu einer Beratung jufammen.

51m 6. Sali Oerfammelten fid) auf 23efet)t be§ $aifer§ in ber Söoljnung

be§ 33ifd)of§ bon Sßien: $ater ©merid) ©tu eilt, aU §au§|err, (Braf granj
SBB ü l b ft e i n, Obripofmeifter be§ $aifer§ *), (Braf 3 $ a n n $ a r t m i g 9c ft i %
böl)mifd)er §offataler, (Braf £f)eobor ©trattmann, bfterreid)ifct)er §of!angler

unb ber |)of fammerbirector © i g m u n b (Braf Sl r a u t m a n n § b r f, „ de mediis

51t ben jetzigen ferneren §of§= unb ^rieg*obtiegent)eiten conferentialiter bie

beljörige ^otturfft 51t überlegen". 35or Willem teilte (Braf 2rautmann§borf
mit, baft er nac^ bem Oorgeftrigen geheimen $tak ben 3."Balbfd)affer 3 1) a n u

@ g g e r üor fid) lomrnen laffen unb itjm befohlen I)abe, fd)leunigft alle 3lnorb-

nungen ^ur 35ert)auung be§ 3Sienermalbe§ burc^ bie 2ßalbamt§untertanen 511

*) 6r belletbete btefc ©teile jeit bem 15. Sunt 1683. £>er frühere Dbrift^ofmcifter

@raf ^Ub r e d£) t ©injenborf mar am 14. Wprtt btefe§ ^a(;re§ geftorben.



treffen. 3)ie Unloften biefer Arbeiten I)aben bie ©täube 311 tragen abgelehnt

nnb e» Werbe baljer nidjtö 2lnbere§ übrig bleiben, at3 „toeil Ipdjfte (Befaf;r im

SSer^ug", felbe ber §offammer pr 3)ecfung juptpeifen.

5(nd) bie gragc ber Abfdjaffung be§ müßigen nnb Oerbüdjtigen fremben

tfjefinbefö befdjöftigte bie Konferenz 2)a§ üftötigfte aber, I)ief$ e§, fei bie 35er-

prooiantiernng 2Bien§. SDie Konferenz fdjlügt in il)rem $utad)ten an ben Raifer

Oor, ßommifföre in'§ Sanb 51t fdjiclen, (betreibe aufgreifen 51t taffen, tt)o fid)

fotdje» finbet. SDie eine £)älfte be§ greife* roirltid) 511 bejahen nnb auf bie anbere

§älfte OorberI)anb Obligationen ausgeben. Aber felbft für fotdje befdjrüntte

Satzungen finb leine Mittel Oorl)anben. ©raf 2rautmann§borf fällig bat) er

Uor: 1. „baft ber ©r^bifdjof gu 9taaB*) auf öier Sanbgutfdjmägen biefer Sagen

ein grofse ^pat)rfct)aft fyieljer natijer Söien gebracht, raeldje pro Bono publico,

bod) gegen einer Obligation nnb Perfid) erung, ettöan auf I)ungarifd)e giScaliteten,

nit unbillid) 51t ergretffen nnb air^uroenben, abfonberlid) auf ben £ürtT)enlrieg",

ba man aud) früher in äl)ntid)en (55efat)ren bergleid)en 3tt)ang§anler)en gemadjt

luibe; 2. oon Senen, bie grofse (Mbmittel unb ($l)rengaben Dom fnutfe öfter«

reid) empfangen, märe eine ergiebige 23eif)itfe jetjt ju Verlangen. 3n Spanien

pflege man in 3^ten ber *Kot eine 3at)re§niujimg Oon folgen 51t begeljren, ber

Honig in ©djtoeben I)abe fogar bei ärjntidjer (Gelegenheit bie Kapitalien felbft

an fid) gebogen; unb 3. lünftigrjin leine SßermögenSfteuer, fonbern lieber eine

Hopfftener anzutreiben, ba Sediere bei weitem ergiebiger fei.

2)ie Konferenz trat barüber in Beratung unb ftellte bem Haifer unter

mandjen anberen $orfd)lägen and) ben Antrag, man möge nitfjt blo§ Im bem

(£r$bifd)of oon 9taab, fonbern aud) bei bem Oon ©ran unb bei ben bermäg«

liieren Prälaten in Ober=, Unter= unb Snneröfterreid) nicr)t fo feljr mit (Seroalt,

al§ Oietmeljr burd) Überrebung „ergetbige Anticipationen" fudjen. Alle genießen

fie reid)e (Sdjenlungen. „$)er begriff ber ©djenlung enthält ja benjenigen ber

3)antbarleit unb menu biefem fieberen oon ©eite ber 23efcr)enlten nidjt $ecrj=

nung getragen roerbe, fo fei man aud) berechtigt bie ©djenlung (donatio) 51t

roiberrufen."

3Mefe§ Konferen^gutac^ten trägt auf feinem dürfen bk 23emerlung: „3)en

7. 3uli 1683. @* biene §ur 9cotig, roeiH roegen be* unOerfel)enen $orbrud)§

ber dürfen nidrt* ^ur Ausführung gelommen." 2ro|bem roaren b'xe l)ier gegebenen

Anregungen nidjt oI)ne jebroebe golge geblieben, mie man au* biefer SBemerfung

fd)liefsen fönnte, bie Güreigniffe be§ 7. Suli madjten e3 aber unmöglid), biefelben

im Angenbticle roetter 5U bead)ten.

51m 7. Suli Borgens mar nämlid), mie erroüt)nt, Coer^og ^örl oon

Sotljringen mit feinen 3teiterfd)aaren unb mit ber Bagage aü§ bem Sager Oon

*) ©eorg ©ä^djentjt mar ^8ifd)of bon Ofaab unb ©rjbtfd&of bonßalocfa; er ^atte

fid) beim §craima()cn ber Surfen mit einer uidjt unbeträd)tlid)en ©elbjumme nadj Söten

t]eflüd)tet.



33ercj aufgebrochen, um nad) 2öien 51t jieljen unb bie Stabt $u fdjü^en. 3 l, Ö^eid)

mürben Heinere StreifPartien fomol gegen 23rud an ber Settfu: tüte gegen

llngarifd)=Elttenburg entfenbet, um bie gül)lung mit bem $eiube t) erstellen,

ättgleidj um Räljere* über ba% Sdjicffal ber gfeftmig unb be§ bafelbft poftierten

Obriftlieutenant§ |) eitler ju erfahren. Der Sidjerljeit tjalber mußte bie Söagage

unter 33ebectung einiger Regimenter oorau^ietjen, möljrcnb bie £)auptmaffe ber

Reiterei nadjfotgte. Wlan 30g rur)tg beö 2Bege§, als ptütjlid) in ber (Segenb

5tüifd)en ^etronell unb (SIenb üou ber linten Seite l)er au§ bem ®ebüfd)e ein

Sdjroarm Notaren bie 23ebedttng*mannfd)aft ber ^Bagage anfiel. (SS raarcn etroa

3000 Reiter, bie auf irjrem Quge über bie Seitfja gefommen, fid) ber 33eute

bemächtigen tüoHten. Die 23ebechmg§mannfd)aft raurbe burd) ben unvermuteten

Überfall in Unorbnung gebracht, ein STeil ber[etben, fotnie einzelne £roßfned)te

nahmen 9tei|au§, ber l)e[tig aufmirbetnbe Staub liejs bie Einmal)! ber Eingreifen*

ben im erften Momente nid)t erlernten, ir)r ©ef^rei lieJ3 fie bebeutenb 5al)lreid;er

erfdjeinen, alz fie rairtlidj waren, ja e§ mürben fogar Stimmen laut, meldje

Don einem Eingriffe ber gefammten türlifc^en f)eere§mad)t [pradjen. Der £)er$og

Ijatte am borgen ben (trafen Eteneaä ßaprara nad) Wien oorau§ gefenbet,

um feine Elnfunft bafelbft ju melben. 3n beffen 3l6mefenr)ett commanbierte

üftarfgraf Subroig bon S3aben ben SSortrab. Da» Regiment Sabopen geriet

in Verroirrung. $11% ber |)er^og Don bem Eingriffe Kenntnis erhielt, fdjidte er

ba% Regiment Saaffe gu |)itfe. TOttlerroeile Ratten bie Sataren fcfjon bie Bagage

fetbft angegriffen unb ju plünbern begonnen. Elud) baZ Regiment Saaffe Ijielt

nidjt (Btanb. 3n biefem tritifdjen Momente, rao aud) [dmn anbere Regimenter

fopffdjeu ju raerben begannen, [teilte fid) Submig bon Nabelt an bie Spi|e

ber Düneroatb=(£üraf[iere, maljrenb bon ber anberen Seite ber ^erjog 3 u li u

§

Subraig bon Sabopen fid) bemühte, mit bem ir)m nod) gebliebenen Steile

[eines Regimenter bie Sataren ab^utoet)ren. Der neue Eingriff gelang unb bie

geinbe mürben in bie gfludjt gejagt. Sie hinterließen an 200 Sobte auf bem

Sd)tad)tfelbe. Die faiferlidje Etrmee r)atte ebenfalls 300 Sobte ^u beflagen,

barunter ben 24jährigen ^er^og bon Sabotyen, bem fein ^Pferb im Sturze mit

bem Satteltopfe ben 33ruftfaften eingebrüdt Ijatte, unb einen ^rin^en Don

Elremberg. Elud) einige Rüftmägen roaren Oertoren gegangen mit ber Bagage

berfdjiebener augefet)ener Dfficiere. Da man nid)t mußte, ob nid)t am (Bnbe

bod) bie gefammte türüfcr)e Elrmee in ber Räl)e fid) befinbe, fo befal)l ber §er^og

bon Sotljringen bie Verfolgung be§ geinbeS ein^ufteften unb 30g nad) tmeber-

l)ergeftellter Drbnung mit bem |)eere bis gifcr)amenb, mo man für bieSmal

Sager fällig.

So unbebeutenb biefeS treffen aud) an unb für fid) mar, fo cotoffat

maren [eine golgen. Die Rad)rid)t Don bem [o teid)t erfauften Siege hei ^etronett

mar eS, bie ben (Broßbe^ier beroog, üon ^aah [d)on am näd)[tfolgenben Sage

auf^ubrec^eUo Sn EBien aber mürbe bie Rad)rid)t Don ber angeblichen Etieber=
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tage, me(d)e bie
.
faiferlidje 5tnftee erlitten, ber 9tnftojj gut (Sprengung einer

bi*t)er nur mit -äJlüije aufrecht erhaltenen Dtbnung. 9M) raäl)renb ber '3d)lad)t

Ijatte ber £>ergog feinem erften SSoten einen groeiten in ber ^erfon be§ Dberften
s}U)ilibb Seopolb (5>raf Don 2Rontecuculi nadjgefenbet, um ben $aifer

oou beut treffen 511 Benad)richtigen unb aud) gugletdj bon ber Meinung, bafj

bie gefammte türlifdje 5lrmee in ber 9ial)e ftünbe. ÜRontecucult Imtte

ßaprara auf beut SBege nad) SBien eingeholt unb beibe erfdjienen ungefähr

um 2 Ut)r 9Zad;mittag§ in ber faifertidjen £)ofburg.

£)ie 9lnfunft ber S3oten be» §ergog§ bon Sotljringen mürbe in 2Bien hat>

(Signal pxm 21u§brud)e einer ^panif, bie i^re§g(eid)en fud)t. SDer ^aifer lieft

fogteid) bie geheimen Diäte gufammenberufen, um itjre Meinung 51t I)ören. Man
brang allerfeitö in hm Raifer, in biefer ®efat)r fid), feine gamitie unb hm
£)offtaat in ©idjerljeit gu bringen. 2 e p 1 b I. gab nad). $3 mürbe eiligfte

5(breife befd)loffen. 2öenn ber $aifer ben ©i£ ber Regierung nad) Sing beilegte,

mußten bie oberften £of= unb ©taatöämter ebenfalls baljin manbern. SSßie bie§

fetjon 51t berfdjiebenen Malm bei fallen (Gelegenheiten ber galt geroefeu, mürbe

befd/loffen, aud) bieSmal eine 9Irt föegentfdmft, ein geheime» 3)eputierten=@olle=

gium in Söien gutütfgulaffen. £)er |)offrieg§rat erlief in ber (Site an eine gange

s
efteil)e bon 9ftegiment§=(Sommanben in ben SSorlanben ben bringenbften 23efel)l,

alfogfeid) il)ren 9ttarfd) auf ÜÖMen 31t nehmen. SDaSfelbe mürbe beut (General

© d) u ( g anbefohlen. (Sr foHe bie Infanterie gurücflaffen unb mit ber ßabatlerie

fogleid) aufbred)en. 9tud) eine Quantität ^ufber mürbe nod) an biefem £age

nad) ÜHHen beorbert. (S§ mürbe nad) $rem§ ber 23efct)l ausgefertigt, bort bem

bafelbft bortmnbenen Sßulber „of)ne 3 ertbertier)rung" 1000 ©entner r)iet)er gu

bringen. SDem £)ergog bon Sotljringen aber mürbe ber 23efel)l gugemitteft, alfo=

gleid) 400 (Süraffiere ober Dragoner nad) SSien 51t fd)iden, bamit fte bem

faifertidjen fmfftaate all 23ebedung§mannfd)aft mitgegeben merben tonnten.

©ofort mürben f)anbfd)reiben an bie beutferjen 9t>id)§fürften gefenbet mit

ber Reibung bon bem S^ftanbe, in bem man fid) befinbe unb mit ber Sitte

um fd)(eunigfte griffe. SEßäfjrenb aber bei §ofe, in ben berfd)iebenen "Ämtern, in

ben Käufern ber ^Beamten unb ^ofbebienfteten mit ber größten ©djnedigteit

geparft mürbe, einzelne fog(eid) bie (Gelegenheit ergriffen unb babon fuhren,

l)atte fid) ha% (Gerüdjt bon biefem treiben unb feinen Urfaäjm mit 231i£e3=

fdjnefie aud) ber 33ebölterung mitgeteilt. 3)ie faiferlidje 9lrmee fei güngtid)

gefd/lagen, Ijiefj e§, bie Gabatlerie oon ber Snfanterie getrennt unb leine Hoff-

nung bie Severe in bie ^taht gu belommen, bie türfifd)e 9trmee in bollern

2(nguge auf SBien! 2)er Raifer mit bem gangen §offtaate, allen ©abalieren, hm
Oerfd)iebenen Beamten finne auf gtud)t, bie Stabt bem auftürme ber unbarm=

Ijetgigen geinbe fd)u|fo§ prei§gebenb! „Über biefe fd)led)te 3*üung .... tomvt

ein foldjer Sc^recfen unter bie Seute in ber ©tabt, baf3 feiner gemußt, ob er

follte einladen ober fo barbon lauffen."



„2HIe £eutl)e laufen in bie 33urf. S)ie £)artfd)ierer müften alle ßilenbs'

$u spferb. 3n einer falben ©tunb maren alle faiferlidjen Sögen, Sßferbe, 2anb=

gutfdjer, f)artfd)ierer unb Trabanten in ber 23urg. £)a mar eingepadt über

§al§ unb ®opf; nur in bie Sru^en r)tnetngetr)orfen. £>et berraittibten föaiferin

£eutr)e muften auä) ade in $arat ftefjen unb einladen, mer fid) nur regen

funte. Sie id) nun/' fäf;rt unfer ®emöl)r§mann ©bewarb Raffer fort, ,,ba»

groj$e (£lenb mit traurigem 2lug anfarje, unb mer lein eigene Sßferb Imtte, bie

geringfte (Gelegenheit nid)t belommen funte, bann alle» mu^te bor ben Raifer

unb bie ®aiferin parat fteljen, gieng id) bem 23urgtt)or ljinau§. Da mar ba%

(Henb nod) ärger. Da liefen bie guten Seute in ben $orftäbten, ber ©ine l)ier,

ber 2tnbere bort aufjm Raufte, Ratten tr)eit» Heine $inber im 9lrm, trjeil» Vettert,

Südjer, ^aufsratr) unb bamit jur ©tabt ju; tljeil» legten» nur bei baz Stt)or

unb polten ba% Übrige unb liefen jemanb barbei machen, um mo möglid) in

bie ©tabt $u fatbiren. Dann ba% geuer unb ©djmefel rodje man fcrjon unb

farje bm großen Dampf am |)immel Dorm 23urgtl)or. 99can l)at» aud) fdjon in

ber bleibt bei ber TOdjaeter ®irdj gerochen. Die Gftnen meinten l)ter, bie Zubern

bort. 5ld) ©ott ! 2Id) (Gott ! 3d) armer Genfer) ! it. (£§ lamen 6otbaten bon ber

Slrmee, bie jagten, bajj ber geinb fo nar) märe, baj$ er borgen 5Ibenb bor ber

Btabt fein lönnte it. 6umma, e» mar ba% rjödjfte ©tenb."

2113 ber 23ürgermeifter 2lnbrea» bon Siebenberg bie 9tadjrt<$t

erhielt bon ber 9lbfid)t be» $aifer§, Sien in feiner 33ebrängni» 31t bertaffen,

berief er fogteid) ben ©tabtrat. $» mürbe befdjtoffen, an ben Batfa eine

Deputation 51t entfenben unb il)n ^u bitten, ber Stabt aud) fernerhin feinen

^d)u| angebeirjen ju (äffen. Diefe Deputation beftanb au» bem 53ürgermeifter,

bem <Stabtrid)ter ©imon Stephan ©djufter, bem Senior be§ inneren

yiakZ, (Georg ©fjrenreid) (S n n § b a u m, nebft ^mei anberen 9JHigliebern be»

€>tabtrate». Seöpolb I. folt bei ber 5Kubien§ gemeint Imben. G£r lief] bie

Bürger §utn §anbtuffe 51t unb gab ilmen bie $ertröftung, ba$ er mit allen

Gräften barob fein mollte, „bie Bleibt teine^meg» ju berlaffen, fonbem bie

jdjleunigfte fnilf p fdjiden". Sieberlplt forbert er ben 33ürgermeifter auf,

„<Stabt unb 23ürgerfd)afft bei aller Streu 51t erhalten".

Da bie bom §er^og bon Sotfjringen Verlangten Leiter gegen 5(6enb nod)

nidjt angelangt maren, fo mürbe bem Hauptmann 21) abbaut b'^affie mit

200 9Jcann ©tabtguarbia bie ßonbopierung be» faiferlidjen 3u 9e§ ${% £orneuburg

anbefohlen. (Gegen 8 llljr 5lbenb» mar 5llle§ bereit. Der ,Qaifer, bie Slaiferin,

bie ^rinjen (barunter aud) ber bamal§ fünf Sa^re alte ßr^er^og 3ofep^)

unb ^prin^effinnen „fe|en fid) mit betrübtem (Gemüte in Sagen unb fuhren

burd) btä jammernbe unb bei be§ ^aifer§ gludjt noc^ me^r fd)reienbe 33old burd).

W& bie Seutl)e gar 51t ftard geruffen unb jugetrungen: 9(d), 3f)re 9}cajeftät

bleiben bod) l)ir! 5ld), 3l)re 93cajeftät bertaffen un» boc^ nid)t! mollen bie Tra-

banten fotd)e megjagen. Der ^aifer aber ruft mit getinben Sorten au? bem Sagen

15
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Ijerau»: 2(d)! (aj$ bic armen Seutljc gdjctt. Söorüber faft fein 9ttenfd) gemefen,

bcr§ gehört unb gcfe^en, bem bic klugen nid)t najs morben". £)er $aifer nar)m

feinen 2Beg burd) ba* 23urgtrjor l)inau§, um bie 'Btabt fyerum jur Sdjtagbrüde

beim 9totcntfmrm, in bie Seopolbftabi, bei ber gaborita bafelbft borbet, über bie

2aborbrüde auf§ linfe 3)onauufer hinüber unb auftoätiS gegen ^orneuburg.

„2öie ber üatftx fjinau§, ba gieng» (Slcnb erft red)t an. 2)ie berroittibte

^aiferin folgte eilenb» nad), bie ^ammerfräule unb |)ofbame§, raie fie gangen

unb ftanben, nur auf bie 2Bägen geftiegen unb gefprungen unb mit barbon

geeilet. Summa, roer fid) nur fmt antjenfen tonnen an ein S3agen, §at§ getrau.

2)ie faiferlid)en 3^mmer uno ^im Srauen^immer ift alles offen fielen blieben,

hierauf folgten nun alle Gabalier» *), nahmen in ifjren Söägen mit, roa§ fie

in ber Sil erl)afcr)en tonnen. 2Öer nur Sßferb Ijatte, flüdjtete fort; metc£)e§ bem

2fjor l)inau§ gemehrt bie gan^e yiafyt burd), bann ber rottje 2I)urn bie gantje

yiatyt burd) offen btiben. Sebermann fuefjte nur fein 2eben 51t fatbiren unb

lieft atteZ im ©tief), meilen ber ©Freden gar 5U grojj. @» tarnen unb ftunben

^erl)auenc unb bermunbene Solbatt)en borm 21)or, fagten, bie Lariam fönten

borgen OöIIig l)ir bor ber 'Btabt fein. $iele ^aufleute, frembe ^affagirer,

Öanbmerföferle unb Stubenten liefen r)äufig bem Zfyox tnnauS, t\)eil% mit

Stinten, tt)eif§ ein «Sieden ober 3)egen in ber Qanb. Sieben &?an|en, getleifen

unb alle* im Süd). 3n biefer -ttadjt ift mof){ lein $au* Qeroejen, ba nidjt

2id)ter gebranbt unb ba man nid)t geflopft, abgemacht eingepadt, ^ugefc^lagen,

in ®eroölber gefdjteppt unb elenbige Sragoebi geferjen. ÜJfrm tjat aud) bor großem

Sdjreden nit fd)tafen tonnen. 5tbfonberlid), baft bie 2artarn gar ju abfdjeutid)

mit ben £eutl)en umbgangen, ben Keinen ^inbern bie klugen au*geftod)en unb im

53(ut liegen laffen, ben 2Beib»leutrjen burd) bie Prüfte Södjer unb ben yjlannz-

perfonnen in bie Dfyren 2öd)er geftodjen, aneinanber gefoppelt unb in bie eroige

Dienftbarfeit, mann fie e» ja bi§ ba^in Ijaben ausfielen tonnen, gefüfyret."

ÜRittlertoeile fetjte ber $aifer feine traurige gtudjt fort. 3)ie Strafe mar

bon 2öagen, 93el)ifeln aller 3(rt unb glüdjtigen berart angeftopft, bajs man met)r

aU einmal Söaffengemalt anmenben mujjte, um burd) ben Knäuel ^inburd)=

äutommen. 9H§ man enbtid) in ^orneuburg anlangte, mar ber ganje Ort fo

angefüllt mit glüdjttingen, bafj man mieber nur unter ^Inmenbung bon ®ematt

an bic Scben§mittelmagen Ijätte gelangen tonnen. Qie faiferlidje Familie begnügte

fid) ba^er mit einem au§ menigen ßiern befte^enben 9iad)tma^le. 5)a feine

Letten aufzutreiben maren, breiteten bie ßbettnaben it)re Mäntel über Stro^.

^er fleine ^r^er^og Sofepl) unb feine Sd)meftem meinten taut bor junger

unb bor Aufregung über ba* ungemof)nte 9^ad)tlager. S^od) an biefem 5(benbe

mürbe bem ^aifer einiger Stroft in feinem ©lenbe gebrad)t. £)er §er^og bon 2otI)rin=

gen fjatte ben ©rafen 5Iuer§perg a(§ 33oten gefenbet, mit ber ^ac^ric^t, bafs

') ^(urf) jämmtltrfje au§tüärtige @ejanbtfcf)aften mit tfyrem ©efolge.



bie Süden nid)t Oor fed)§ Sagen in 2Bten fein lönnten. 23i» batyin merbe aud) bie

faiferlicf)e Snfonterie au§ ber ©djüttinfel angelangt fein. Sei ^etroneß fjabe

nur ein panifdjcr ©Freden bie 2euk ergriffen, ber $ampf fei !aum nennend

mert gemefen. 3)a§ gan^e linfe £)onauufer fei frei, unb ber $aifer lönne baljer

in ©idjerljeit feinen 2öeg fortfe|en.

§)ie gluckt be» $atfer3 Verbreitete übrigen» Surd)t unb ©djretfen, nid)t

blo§ in 2Bien. SBoIjin ber faiferticf)e 3 lI9 ^am / bemächtigte fid) ber (Sinmoljner

@ntfe|en. SefonberS tarn bie Sauernfdjaft in Aufregung. 5tt» bie gfurd)t

Oor ben Surfen bie Sanbe ber Orbnung, für eine 3 e^ menigften*, in 2öien

gefprengt Ijatte unb 5I(Ie§ flüchtete, Ratten aud) bie bei ben gortification§arbeiten

nod) befd)äftigten Roboter bie Sßert^euge meggemorfen unb bie gluckt ergriffen.

Überall flüdjteten bie Semoljner Oon hm Dörfern, um nid)t bem graufamen

geinbe gum Opfer 51t fallen. 5(ber aud) feinbfelige ©timmung fieng an fid) ju

geigen. Sei bem bi§ljerigen Verlaufe be§ Kriege» mar bkZ aud) fein Söunber.

Qat bod) felbft bie ®rüfin (S ft Ij e r ©tarljemberg, alfo eine 3)ame au§ ben

Greifen ber f)bd)ften 5lriftolratie *), fdjon am 12. Januar 1683 Oon ^egen»burg

au§ an iljren ©ofm ©unbafer bie 2Borte geridjtet: „mann man fo große

©teür mite» göben unbt nid)t ©djujj foH ^aben unbt mit lern Renten fliegen bar=

^ue mujj, Ijat ber Reifer ail$ e *ne fd)toere Seranbtmortung". Sefet aber mar ba%

(Sfenb $u p(ö^Iict) hereingebrochen, alz bafj bie Seüötferung nid)t iljrer Wxfc

ftimmung fjätte 9lu§brud geben follen. „3)er gemeine Wann ift gan£ fdjmüljrig,

baj$ er fo üiel gum Sürfenfrieg f)at ^ergeben unb je£t bodj Oon §au» unb

|)of müßen." Sifdjof ©in eilt Ijatte ben $Ibftern in 2öien im ©inne ber

Regierung bie Orbre gegeben, befonber» bie älteren Drben§geiftlid)en 51t flüdjten.

35or Elften fd)einen bie Sefuiten Oon biefer Sicenj ©ebraud) gemadjt $u Ijaben.

(£§ ift mof fein bloßer 3UW bajs fid) ber 3orn ber empörten Solfstnaffen

fjauptfäd)(id) gegen bie gfüdjtlinge biefe» Drben» fel)rte. 3uerft mürbe ein Srupp

berfelben in ber ®egenb Oon ^3ur!er§borf geprügelt. 3)er bortige Pfarrer,

5tnbrea» gaftmalt, lebte mit feiner ®emeinbe in llnfrieben. £>ie Säuern

befdjmerten fid) über ifm. ®ie Regierung I)atte ben ^ammerprocurator, Sodann
3gna^ 9Hbred)t, Ijinau»gefenbet. 5fuct) ber 2Ba(bfdjaffer, 3ofyann ©gger,

naljm fid) ber Sauern an. 3)er Rammerprocurator riet nad) llnterfud)itng be»

5atle§ am 3. 3uli 1683: eine nac^brüdlid)e ^lage beim ^affaucr ©onfiftorium

gegen ben Pfarrer einzugeben, „fomol megen feiner üblen Söürtfdmft in tem-

poralibus, al§ auc^ ^uforberift megen feiner aubermertigen ©rceffen unb 35er=

abfaumbung ber ©eelforge". 3ft ^ ein bloßer 3UW oaB Öeraoe an biefem

Orte fid) bie 2öut be§ Solfe» juerft gegen bie Sefuiten M)rte? ©ie mürben fo

jämmertid) zugerichtet, „ba|5 etliche baüon a(f$balb blieben, bie anbere faum

*) Sie toar eine geborene ÜBinbijdjgrätj, bomal§ oereit§ Sötttoe be§ burd) feine

^römmigfeit befannten ©rafen 33artf)otomäu§ Starke mberg unb Butter jtoeier

.^elbenföfjne, be§ berühmten ©uibo unb .§e in rief) oon Starf)emberg.

15*
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baoon lommcn lönnen. 3)te dauern fjaben immer bruffgefd)lagen unb gejagt:

3§t ©Reimen feib Urfad) an au unferm Unglüd. Unter SBegen» fjat irrten

fein ÜBirtl) tr>a§ gu effen nod) 51t trin!en geben motten, fagenb: 3^r ©djelmen

Rottet foKen ba% ifteformiren bleiben laffen, ober }e|t in 2öien geblieben fein

unb SftuSqueten ufn 5ld)fel genommen unb bie ©tabt befenbirt tjaben. 2öegen

foldjer (Befat)r bor ben dauern traben fid) bie meinfte ®eiftlict)e in (Sibilrjabiten

berfleibet umb bo eljer burdjfommen §u tonnen, bann ber ^öbel red)t jd)tt)ür)rig

roorben".

2)ie 3al)l ber mit unb nad) bem $aifer au§ 2öien ®eftüd)teten roirb

berfd)iebenttid) angegeben jtmjdjen 6000 unb 60.000. 5tud) l)ier bfofte ©djäjmngen.

S e p 1 b I. aber flüchtete über $rem§ unb bann am regten 2)onauufer nad)

811*3. 3n ber Umgebung be§ $aifer§ behauptete man, ber junge ®raf ^ö a 1 1 r) a=

far Qrinpi, ber, mie fo biete 51nbere, bem faifertidjen Suge folgte, fyabe ben

Sataren ben 2Beg beöfetben berraten. (B mar bie§ ber ©ofm be§ 1671 l)in=

gerichteten 5ß e t er Qrintp unb ber trüber ber ®emat)tin %$'6löltf%. @r

mürbe gefangen genommen unb enbete fein Seben in einem ©d)toffe £irot§,

roo man ilm eingefperrt t)ielt. Überall berfotgte Seopotb I. ba% ©djrecfgefpenft

ber ü)m nad)fe|enben Sataren, ©elbft in £in$ füllte er fid) nid)t fietjer. (£r

fe|te bie glud)t fort bi§ nad) ^affau. (Srft r)ter natjrn ber §of bauernben 5tuf=

enthalt unb aud) bie roid)tigften $eid)§= unb §ofämter fälligen tjier itjren ®i|

auf. $on Sßaffau au§ fud)te ber $aifer alle §ebel in 23emegung $u feigen, um
feiner bebrängten |)auptftabt §ilfe §u bringen.



Drittes CapiteL

er 7. Sult be§ 3af)re§ 1683 mar ein ©d)reden§tag für bie bon

ben Surfen nunmehr unmittelbar bebrofjte <stabt 2öien. 5Iuf bie

erfte :ftad)rid)t Don einer unglüdtid)en 6d)lacf)t mit ben Surfen

auf bem Soben be§ £anbe§ unter ber (£nn§, f)atte bie Regierung

unb mit il)r natürlich aud) bo§ S5ol! bie 23efonnenI)eit berloren.

2Ber f)albmeg§ fonnte, juckte gu entfliegen, benn ber halbfertige 3u
f*
ano oer

geftungSroerfe, bie ungenügenben Vorlegungen ber Regierung jur Verteibigung

unb Verprobiantierung be§ $la|e§ unb bor Ottern bie fo über §at§ unb $opf

erfolgte gluckt be§ $aifer§ unb be§ |)ofabeI§ mit feinem ungeheueren Sroffe,

bie Vorbereitungen ber 23ef)örben jur gluckt, mußten in ber 23ebölferung ben

©lauften erregen, bie ©efafyr fei größer, a(§ man fiel) getraue, berfelben mit=

^teilen. 23efonber§ ber 9Ibel l)atte fid) an ber glud)t maffenljaft beteiligt. -ftatür=

lid) muftte aud) bie 5at)Ireict)e §)ienerfd)aft folgen. ,,©ci)abe unb ju bebauern

mar e§, fo biel ^unbert ftarde, mol aufsgenäljrte unb berfud)te, 2Baffen tragenbe

Saqueien, bie ber &tabt moljl angeftanben mären, babon fe^en geljen unb anftatt

beren fd)mad)e unb elenbe Seut^e in Soco gu laffen", ruft benn audj ber offi=

cietCe §iftoriograpl) ber Belagerung Söien», ber in ber ©tabt jurücfgebliebene

®eneral=3fetbfrieg§aubitor unb §offrieg§rat Sodann $eter bon 35

a

eiferen,

au§, inbem er biefe jammerbolle gluckt betreibt.

$)er 3ammer ber 3urüdgeb(iebenen mürbe noef) bermeljrt burd) ben in ber

yiafyt erfolgten Branb bon gifc^amenb unb ©d)med)at. „Unfer eigene* £umj)en=

gefinbel, Sotterbuben unb ®iftenflo£ffer" r)atte benfelben berurfad)t, mie Vaelferen

er^lt, unb ba biefe Orte fer)r nafye hei 2öien fid) befinben, fo mürbe „burd)

bie brafjelnbe flammen" ein foldjer ©Freden in ber (Stabt berurfadjt, „batf
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mandjer Ijette ber^meifefn mögen". Wlan fal) bie* al§ ein fixere» 3 e^en

ber gän^ic^en $ernid)tung ber taifertidjen 91rmee an. 3« Solge beffen flogen

natürlid) neuerbingS gro^e Waffen, (Sbenfo bienten aber pr $ermel)rung be».

3ammer§ bie bielen Flüchtlinge, bie an biefem unb ben näd)ftfotgenben Sagen

au§ ber Umgebung Söien* unb befonber* auZ ben SSorftäbten in bie &tabt

l)erein!amen. £)er ©tabtrat l)atte nümfid) ben 23efd)luj$ gefaxt, einen „$uf ergeben

ju laffen", ba$ fid) bie 23croolmer ber Sßorftäbte mit ifjren $ictualien unb beften

©adjen in bie ©tabt falbieren füllten, tiefer Ütuf mar nod) am 9Ibenb be§

7. überall pubticiert morben, unb e§ flüchteten baljer nod) mäfyrenb ber 9?ad)t

üiele 9ftenfd)en in bie ©tabt. 2)ie Reiften Ratten !ein Quartier unb fo lagerten

fie fid) in ben ©tra}3en unb auf ben $tö£en ber <2tabt, bie Unruhe unb 51ngft,

in ber bie 23emot)ner fdjmebten, bermeljrenb. 2öid)tiger mar eine anbere 33er=

orbnung be§ ©tabtrate». ®ie gibt 3 eu 9n^ babon, baj$ man menigften§ bei einer

23el)örbe über bem <2d)reden ben Ropf nidjt gcmglid) bertoren Tratte. 2öie fdjon

crmälmt, befanben fid) bie geftung*merfe in unbotienbetem Suftanbe. 3n ben

legten Sagen mar -mjar baZ <£>öI§ gu ben ^allifaben angefommen, aber ein

großer Seil ber ^ßfäfjle mar nod) nid)t gugeridjtet, nod) biet meniger bor bem

gebedten SBege an ber Gontrefcarpe gefe|t. (Sbenfo fehlte e§ an ©djangtorben,

an §afd)inen unb bergleid)en; es foll fid) nod) leine einzige Kanone auf bem

SBaKe befunben l)aben. £)ie dauern aber maren mit ben Übrigen entflogen.

25ie jmeitaufenb ©otbaten, bie fid) in ber Seftung befanben, reichten jur 3nftanb=

fe|ung ber geftung§merle nid)t au*. ($3 mar bie* bie einzige Sruppe in ber

©tabt. 2öenn ber geinb mirllid) fo na^e fiel) befanb, mie man meinte, bann

brauchte man fie bielleidjt fd)on borgen ju gang anberen fingen. £)er <BtabU

rat faßte batjer nod) am 7. ben 23efd)luf$, baj$ „jcber §au^err bon feinem

§aufe einen Mann -mm ©fangen alfobalben ftellen unb berjenige, fo jftojs Ijat,

felbe p 5Iuffül)rung ber ©tüd ^ergeben fotle". 51ud) btefer 9htf mürbe nod)

am 51benb be» 7. 3uli publiciert.

$)ie laiferlidjen 33eprben, menigften* ber £)oftrieg§rat unb fein ^präfibent,

^Jartgraf |) ermann bon $aben, fanben ebenfalls nod) roäljrenb ber yiafyt,

bie bom 7. auf ben 8. 3uli folgte, einen Seil ibjer 9turje unb S3efonnenr)eit

mieber. TOtttermeite ^atte man genauere 9cad)rid)ten über ben eigentlichen §er=

gang be§ Sreffcn* bei ^etronell erhalten. 3)er 23ote be§ £)eräog§ ÖDn Sottiringen

(

s3fuer§perg) Ijatte biefelben natürlid) §unäd;ft nad) Wien gebradjt. £)ie (5>efal)r

mar ^mar gro};, aber nid)t fo unmittelbar bor ber Slna*e, ba$ e» nid)t Ijätte

möglich erfd)einen füllen, ben Söiberftanb 51t organifieren. Hm 3 ltl)r D3corgen§

lie^ ber ^räfibent be§ §of!rieg§rate§ ben 53ürgermeifter, bann ba% 9)iitglieb be§

inneren ©tabtrate§, Soljantt grong ^eid^arbt, unb ben ©tabtfdjreiber,

^icolauö &ode, bor fid) forbern. 3n ©egenmart be§ ®tabtguarbia=Obrift=

lieutenantä ©rafen 2)aun unb bes ©eneral=2Bad)tmeifter§ trafen «Sereni erllörte

er ben deputierten be§ ©tabtrate», 31)re faifertidje ^ajeftat fnitten bem ©rafeu
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($ r n ft $ ü b i g e r Don © t a r tj e m b e r g, al§ ©tabtobriften, ba» Dbercommanbo

in 2Bien übertragen. 3um ^trcctor nnb $orfi£enben be» geheimen, bemutterten

(£onfilium§ aber fei Selbjeugmeifter (Safpar Qbenio ®ra f ßap lir* ernannt

roorben. £)er §offrieg*rat*=^raftbent teilte ben bürgern mit, bafc an ^probiant

unb Munition in ber geftung für baZ Militär fein fanget fein merbe, man

l)offe jebod), bie 23ürgerfd)aft roerbe „51t berer felbft eigenen ©dm| unb Gon=

ferbierung be§ irrigen nid)t ermanglen". darauf erklärte ber 23ürgermeifter

3 1) a n n 51 n b r e a § bon Siebenberg, „ e» roerbe bk getreuifte S3urger=

fc6)aft irjrer gegen 3f)ro laif. yjla\t abgelegten ^pf(id)t gemäß in §)efenbierung

ber ©tabt ®ut unb 23Iut baran ftreden". Qugleid) ftellte er bie Sitte, baj3 aud)

ber 9#arfgraf bon 23aben fictj bk fcrjleunige (£ntfetmng ber ©tabt äBien bei

@r. 9flajeftät recommanbiert fein laffen möge, „bafs fie nict)t in bie §anb be*

graufamen @rbfeinb§ falle".

3n biefer lummeröoHen ©tunbe legte alfo ber Sürgermeifter in bie |)änbe

be§ §oflrieg§ratö=^räfibenten geroiffermafsen im Dramen ber gefammten 23ürger=

fdjaft bei* feierliche ©elöbnte ab, bafs fie au§r)arren roolle auf ir)rem Soften,

treu ir)rer ^pfttcfjt gegen be'n $aifer mit Aufopferung bon ©ut unb SSlut! ($»

mujs l)ier fct)on l)erborgel)oben toerben, bajj bk 23ürgerfd)aft unb ü)r 23ürger=

meifter biefe§ Söort gehalten Ijaben bi§ an'§ ®nbe. @§ muft ermähnt werben,

baf], roül)renb ber meitau* größte Steil be» Abel§ mit feiner £)ienerfd)aft, bk

meiften faiferlidjen Beamten fammt il)ren Ämtern, ein großer Zeit ber ®eift=

lid)leit mit bem 23ifd)of bon SBien an ber <Spi|e, \\ä) au§ 2öien entfernten,

\a nid)t einmal bom geheimen 3)eputierten=@oHegium alle burd) ben föaifer

©mannten in ber Stabt berblieben, bom ©tabtrate, forool bom inneren, tote

bom äußeren, bom ©tabtgerid)te unb bon ben ftabtiferjen Beamten aud) nict)t

ein galt belannt ift einer ^f[id)tberle|ung burd) bie gluckt *).

©0 brad) benn enblict) ber borgen be» 8. 3uli an unb mit iljm tarn neues

Vertrauen in bie berlaffene 23ebölferung, benn nod) am Vormittag rüdte bielaifer=

ltdje GabaKerie bon ©t. Ttaxi „mit Raufen unb 2rompeten=®d)aiI in fdjöner,

ruhiger Orbnung über ben ^enntneg nalje an ber ©tabt borbei unb über bie ©d)Iag=

brüde burd) bie Seopolbftabt in bie babei gelegenen Auen unb liefen, mo biefelbe

bi§ an bie Staborbrüde l)in ir)r Sager auffdjlug". 3)ie !aiferliefe Armee mar alfo

nid)t bernid)tet. 3m Gegenteile, fie mar herbeigeeilt ^um Scrjujje ber bebröngten

©tabt. 35orberl)anb atlerbing§ nur bie Gaballerie, aber aud) bie Snfanterie befanb

fid) im Anmarfdje am red)ten 3)onauufcr. 31m 9. 3uli berietet ber ^er^og bon

Sotrjringen, bafj Seilte an biefem ^age 51t gragenborf ober ^refeburg ange=

*) ©erabe umgefc^rt tüte im Safyre 1529. Tantal» finben tnir .unter ben Serteibtgern

^unberte öon f^reituittigen au§ bem $lbet§ftanbe öon 9iat) unb ^ern (jerbeigecilt 311m Smutje

ber.Stabt 333ien, lüöt)renb öon ben Stabträten auBer bem 53ürgermet|ter SBolf gang ütreu,

bem 6tabtrtd)ter ^3ernfufe nur brei 5Dtttglteber be§ 9iate§ unb öon 3500 ktr>aj|neten

bürgern 300 bt§ 400 jurücfgcbtieben tuaren.
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fommen fei. (£in Seil ber 3nfanterte aber eilte, mit bem ©tabtcommanbanten

(trafen ©tarlfyemberg an ber ©pije, fo fernen. als nur möglich bem ®roS

borauS. @S roaren bie Regimenter ©$ er
ff
enh erg unb 5llt=©tarf)emberg, jebeS

nad) ber Angabe beS ^per^ogS öon Satljringen in feinem 23erid)te Dom 10. unge=

fäljr 1600 Wlam ftarl. ®raf Starljemberg aber befcfyleunigte feine Reife

berartig, bafj er bereits am 5Ibenb beS 8. Suli in SSien eintraf.

Cafpar ^benFo <5raf Caplirs.

(9lad) einer ^otogra^^ie beS ÖlbübeS in 9JWefd) au.)

TOtlermeile mar auö) ber faiferlidje ©djatj unb baS geheime öfterreid)ifd)e

2lrd)iö au» Sien roeggefüljrt morben. SDer Sreue unb bem ßifer beS Reid)S=

Ijoflan^elliften 23enebict ©eiger unb beS laiferlidjen GommiffärS 5lnton

$ i u e g ift eS gu banfen, bajs man ungefä^rbet burdjfam, benn fomol bie Sataren,

bie bereite bis jum Sulner gelb borgebrungen maren, als aud) bie oberöfter=

reid;ifct)eix Säuern fallen nid)t ungeneigt gemefen fein, fid) ber ®d)ä|e ju

bemächtigen. Der ^erjog bon Sotljringen fjatte übrigens bem $lueg aud) bie

nötige SebedungSmannfdjaft beigegeben. Hauptmann 2lngeli be ^a^iS,
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dorn 3ftegimente ©abopen, conbopiette bcn ©$a| mit feinen Vettern maljrfd)ein=

lid) Bi§ Sßaffau. $on §ter au§ erfudjt er am 23. 3'uli ben f)ofrrieg*rat um

©elbmittel gut Sftüdreife, ba er „mieber gurugg beorbert fetje", unb am felben

2age mirb iljm neben einer 23emiHigung bon 50 (Bulben ^u biefem Qtnecfe

anbefohlen, fid) mit feiner 9J?annfd)aft nad) $rem§ %\x begeben unb bem §er$oge

bon Sot^ringen fid) ju ^teuften $u [teilen.

5lud) ber 93icepräfibent be§ §offrieg§rate», (Sraf (£aplir§, mar bei ber

Rettung ber ©d)ä|e beteiligt. $on ^ref^burg mit ber ungarifdjen tone nad)

2Bien gekommen, Ijatte man tf)n mit ben „faifetlidjen ©adjen" nad) tom»
gefenbet. 9H§ biefer am 11. 3uli mieber nad) Sßien gurüdfefyrie, erfuhr er fjier,

baf$ er Dom $aifer befinitiü ^um $orfi|enben be§ geheimen SDeputierten=@ollegiumä

ernannt morben. (Sraf ßafpar Qbento @aplir§ gehörte einer angefeljenen

böl)mifd)en 9Ibel§familie an. ©ein ®rof$bater, 9camen§ ßafpar, mar bereit»

reichbegütert unb in Ijoljem 9lnfefjen bei $aifer 9tubotpf) IL ©päter mürbe er

Oom SHMnterfönige jum Oberftlanbfdjreiber bon iööljmen ernannt. 9II§ griebrid)

Oon ber ^pfalg gefd)(agen unb üaifer gerbinanb IL mieber feine 9ted)te in

23öt)men fid) errungen Ijatte, mürbe aud) © a f p ar (£aptir§ bitter oon

©ulebitj, mie fo oielen anbeten 5lufftänbifd)en bet ^3roce£; gemacht. @t r)atte

ja als einet bet „SDirectoren" mitgemitlt bei bet (Sntljronung gerbinanb'3 IL

unb mürbe bafjer am 21. Suni 1621 am Slltftäbter ^inge ju $rag mit nod)

25 ©enoffen Eingerichtet. §)er einige ©ol)n biefes
1

Gebellen, 2nbred)t(£apürö,

mar fd)on im 3at)re 1616 geftorben unb l)atte fein ^inb, ben im Sahire 1611

geborenen ßafpar 3 0en ^° *n ber Db^ut eben jene§ ßafpar jurücfgelaffen.

Tili ftfyn Sauren mar &ap lir§ boflftembig Oermaift. 9flan mufj fagen, gu feinem

(Slücfe. (Sr menbete fid) ber militärifd)en Saufba^n ju. ©d)on im 3af)re 1648

ift er faiferlidjer Dberft, 1654 mirb er Oom $aifer in ben greif)errnftanb erhoben,

1661 mar er faiferlidjer 9kt, (Senera^gelbmarfdjau^Sieutenant, 1665 TOtglieb

be§ §of!rieg§rate§. ©eine ©teHung al§ |)oftriegsrat brachte e§ mit fid), ba$

er im ^roceffe ber -ft ä b a § b p, grin^i unb grangepani al§ 9tid)ter mit-

fungierte. $ur$e Qdt barauf mürbe er gelb^eugmeifter unb 1674 in ben ®rafen=

ftanb bom $aifer erhoben. 3m Saljre 1678 fjatte ifm Seopolb als" 3?id)en

feine» befonberen Vertrauens a(§ ©ommanbanten ber faifertid)en Gruppen nad)

Stirol gefenbet. ^cadjbem aber ber griebe bon 9tymmegen abgefdjloffen morben, mürbe

er an ben faiferlidjen §of, ber fiel) bamalS in $rag befanb, berufen, ©eit biefer

3eit finben mir it)n in ber Umgebung be§ 9Jconard)en. 5H§ -ütarfgraf § ermann
bon 23aben Sßräfibent be§ §offrieg§rate§ gemorben, befleibete @raf (5aplir§

bie ©teile eine§ Vicepräfibenten in biefer ^örperfdjaft. 5D^an moHte bamit bem

in ben S5err)ältni[fen ber ©rblänber unerfahrenen 35orfi|enben eine befonber» burd)

ir)re @rfal)renr)ett belannte ^erfönlid)feit an bie ©eite [teilen. 2öir ^aben ermähnt,

mie ifm ber ^aifer mieber^olt ^u 35ertrauen§miffionen benü|te. ©o am Öben=

burger 9teid)§tage, fo auc^ je|t mieber im 3af)te 1683. 2öenn mit nod) bjtt^
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fügen, baj$ ber nunmehr äroetunbfiebäigjäfjrige ®rei» feit bem 3al)re 1665 in

britter @f)e mit 5lnna Slljerefia Sufrorona bon Samfelb bermätjft

mar, fo Kjaben mir rool bie micrjtigften Momente feine» bisherigen £eben§ rjer=

aufgegriffen. (£r fjatte e» $u großen ®r)ren gebracht nnb aud) ein grofjeä 35er=

mögen im 3)ienfte feine» ir)m raolgemogenen $aifer» mieber ermorben. Unter

allen feinen (Gütern lag il)m leine» mer)r am ^erjcn aU Mifefd)au im fcöfjmifdjen

Mittelgebirge. £)ier rjatte er nid)t blo§ bem rjeiligen 2tntoniu» bon ^3abua eine

$ird)e, fonbern and) fid) felbft ein geräumige^ ©djtof; erbaut nnb e» mit allem

Gomfort ausstatten taffen, ben bk Qe'ü lannte. (5r mar jebod) nod) nid)t in ber

Sage, fid) ber motberbienten Ufrtt)e Ijin^ugeben.

©o raie @aplir» bei Rettung ber ungarifcrjen tone 2We» getan, roa§ in

feinen Gräften ftanb, mar er aud) bei Bergung be» taifertidjen <!pofe§ nnb ber

©d)ö|e be^fetben bet)ilftid). 2)cr $orfij$ im 3)eputierten=@oilegium in SBien, jener

oberften ©teile, bie gteidjfam bie Regierung in potitifdjen Angelegenheiten mäfjrenb

ber 9lbmefent)eit be» $aifer» bertreten füllte, besagte if)m jebod) nid)t. $r ljatte fid)

biefermegen an ben £aifer fd)riftfid) gemenbet, mit ber 23itte, ir)n bon biefem

3)ienfte ju btepenfieren. 3n bem ©drreiben Seopo lb'% L, ba% er nod) auf

ber Slud)t bon $rem» an» am 9. 3uli an @ a p f i r § rid)tete, mirb au»brüdlid)

gefagt: „Söeilen 3d) ^meifle, ob il)r Meine an eud) abgefertigte 23rieff empfangen

t)abt, unterbeffen aber ber eitrige Mir gu §anbert fommen, in bem il)r eud) gu

2öien ^u bleiben entfd)utbigen tl)uet, fo l)abe 3d) eud) l)iemit erinnern mollen,

baj$ 3d) in ber Gonfufion Meine» 5lufbrud)» bor eine l)ül)e 9?ottt)urfft befunben,

2Bien nid)t oljne ®uberno eine» 3)eputirten Gotlegii 51t taffen, l)abe alfo barjue

eud) pro Directore, ben Sanbmarfdjafl (bon -ftieberbfterreid), (trafen Sranj
Ma£ Mollarb), meld)en 3d) gU Meinem gef)eimben %tat refotbieret, ben

©tabtobriften (©tarljemberg), fo inbeffen atlba angelommen, ben n. ö.

9tegierung§=ßan|lem (D»malb £) artmann b. §üttenborf) unb einen

Gameraten (ben £)offammerrat ®ottlieb b. 5lid)büd)el) refotbirt. 3 tüeWt'

alfo nit, irjr merbet eud) biefer Meiner 2)i§pofition fubmittiren, end) jurüd auf

2ßien begeben unb biefe§ Gotlegium einrid)ten unb birigiren." 5lu» bem (Schreiben

be» föaifer» erfel)en mir aber aud) roenigften» teitmeife, metdjeS bie ®rünbe

maren, bie ®raf @ap lirä borgebradjt l)aben mochte, für bie Ablehnung ber

@l)re, in Söien §u bleiben: „3l)r börffet eud) feine (Bebauten machen, ba^ etmann

einige burd) biefe» fud)en möchten, eud) bon f)of unb Mir 31t bringen, bann

3d) eud) liebe unb nöttrjig bei) Mir i)dk, allein bei fo gefaf)rbottem ©tanbe

ber SDinge l)atte id) für unbermeiblid), bafj Söien nid)t in Gonfufione unb of)ne

eud), bem in aller (Srtenntni» molerfa^renen directore bleibe. 3d) tnerbe aber

mid) befleißen, eud) nid)t lang alba 51t taffen unb ein anbere S)i§pofition, ba

e» bie Qät leibet, ^u madjen 3 föe^P e alf^o nit, il)r merbet eud) biefem Meinen

SBillen fubmittiren unb Mir biefen treuen £)ienft teiften, burc^ melden tt)r Mid)

jet)r obligiren, 3d) e» aud) allezeit gegen eud) unb benen ©uerigen in laiferlic^er
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<&aü) all woljl angelegen fein." Unb nod) gum Sd)Iuffe öerficfyert ber föaifer,

nadjbem er bem (trafen berfdu'ebene Aufträge wegen ßrpebition ber faiferlid;en

Bagage, be» ©djajjeä, ber $lofterfrauen k. gegeben, bafj feine Ernennung nidjt

in golge öon ßinflüfterungen feiner Nebenbuhler erfolgt fei, „fonbern au» Wu
felbften, wegen guetfye*' Vertrauen, hie 3d) Su euerer ©apacität t)abe unb lein

cmbere§ 25otum barste fomme".

3n gotge oer großen Verwirrung, in ber man fiel) bamal» befanb, fdjeint

jebod) biefe» ©djreiben nid)t fogleid) an ©aplir§ gelangt gu fein. Söenigften»

menbet fid) biefer am 12. 3uli, nad)bem er nad) 2öien ^urüdgelommen, neuer=

bing» in biefer Angelegenheit, je|t an ben §oftneg»rat»=$räfibenten ^ermann
bon 23aben. @r bittet iljn, „umb iljme M §off feiner ©fera nadj ober bei ber

Armee ju emplotjren. 6eie ^u biefer Saft (ßarico) in ber ©tabt jue alt unb

abgematf), muffe nit §u fubfiftiren". Der 9ttarfgraf Ijmtte fiel) bem ®aifer fefbft

angeboten, in ber ©tabt 51t berbleiben, allein Seopolb wollte ifm al» ^3rä=

fibenten be§ £)offrieg§rate§ in feiner 9?äf)e l)aben, ba e§ galt, ben ©ueeur» für

SBien borpbereiten, unb fo rjatte fid) biefer wal)rfd)einlicf) bereit» am 8. 3uli

Nadnnittag» auf bie fReife ^unadjft nad) Sinj begeben. 51m 10. mar er fdjon

in Aggftein an ber Donau. (£» mar i!)m, felbft wenn er gewollt Ijätte, bei ben

nunmehr rafet) aufeinanber folgenben (Sreigniffen nidjt möglid), bem 2Sunfd)e

be§ ©rafen ßaplir*' nad^utommen, unb fo mu^te benn biefer Wol ober übel

auf feinem Soften ankarren. Der §oftneg*rat Ijatte fid) übrigen^ nidjt in feiner

©än^e bon Sßien entfernt. Dem $ieepräfibenten ßaplirs' war nid)t blo§ ha*

Directorium be» Deputierten=ßolIegium§ übertragen, er l)atte aud) bie Actionen

jene» Seile» be» f)offrieg*rate» 51t leiten, ber in ber ©tabt ^urüdgeblieben war

unb aud) wäljrenb ber ^Belagerung amtierte.

Reiben 9tegierung§=(£oHegien, fowol bem Deputierten=(£olIegium wie aud)

bem §oflrieg»rate gehörte ber ©tabtguarbia=Oberft unb Gommanbant ber geftung

©ruft Ütübiger $raf unb £)err bon ©tarljemberg*) an. SSom SBirbel

bi» jur <Sof)le ©olbat, mit auöneljmenb energifdjem Söillen, et)rcnr)aft unb

gerabe, war er ber richtige Wlann auf feinem fdjmierigen Soften, benn er befajü

bie nötige llmficfjt unb Satfraft unb r)atte baZ §er$ auf bem ridjtigen glede.

©tar^emberg War bebeutenb jünger al§ ßaplir». 51m 12. Sanitär 1638

$u (&xa% geboren, ftanb er im 46. 2eben§jal)re, ein Wann botl ©oft unb £raft.

Die ©tarfjemberge gehören gu ben alteften öfterreid)ifd)en 51bel»gefc^led)tern,

nur „wenige öfterreidjifdje ®efd)led)ter", fagt ein Altmeifter unferer ®efd)id)t§=

*) 2ötr fdjreiben 3t arl) cm b er g, obgletd) ftc^ berjelbe bt§ jum 3. Wprit 1687, roo

er narf) bem 2:obe feine§ 3Sater§, be§ ©rafen Äonrab 93 al t r) a ^ ar, at§ Senior be§ öauiev

unb 9Jlajorat§()err auftritt, beinahe burd)iüeg§ „Stardjember g" fc^retbt. 9>om 4. ^Iprit 1687

an aber tft un§ aud) nidjt ein ^aü befannt geroorben, ba^ er feinen Tanten anber§ beim

„®tarl)emberg" gef^rieben i)ätte.
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ftreibung, „tonnen fo großer Berbienfte um ba§ Baterlanb unb beffen gürften

fid) rühmen, als ber Starkem berge uraltem |)au§". 2lud) ber S3ater (Srnft

9*übiger'§, $onr ab 33altf»afar ©tarljemberg, mar ein tüchtiger

9#ann. ©d)on feit bem 3afjre 1663 Statthalter bon ^ieberöfterreid) , ermarb

er fid) befonber§ im ^eftjafjre 1679 grof$e Berbienfte um bie leibenbe ÜRenft^=

l)eit burd) fein fyumane§ B3irfen unb feine bäterlidje gürforge um bie ®ranfen.

3m Sa^re 1681 fyatte il)n ber $aifer mit bem Drben be§ golbenen Blie&eä

eigen^önbig gefd)tnüdt. (£r mar ein guter §au§mirt unb muftte im Verlaufe

eine§ langen £eben§ grojse (Güter ju ermerben. 3n BMen befafj er baZ fogenannte

greiljau* auf bem TOnoritenpla| (feilte Unterrid)ts=9ttinifterium) unb ba% grei=

I)au» auf ber Söieben, mo er einen großen §äufercom|)te£ gufammengefauft unb

unter bem tarnen $onrab»mörtIj in (£ine3 bereinigt fmtte. 2lu§ feiner erften (Slje

mit ber greiin 5lnna (Sltfa Betty bon Qin^enborf ftammte als (£rft=

geborner § e i n r i d) (5 r n ft Milbiger, ober mie er fid) felbft burdjmeg* nennt,

©ruft Milbiger (Graf unb §err bon ©tartyemberg. @r mar bon ben

Sefuiten erlogen morben, l)atte bann bk bamaf§ nod) beim 5lbel allgemein

übliche Belel)rung§reife in'§ 2(u§lanb unternommen unb teiftete al§ Kämmerer bem

®aifer Seopolb bei feiner Krönung ju granffurt am 9ttain im Safyre 1658

Snenfte. Überhaupt mibmete fid) ber junge ßabalier anfänglich ber Beamten=

taufbaljn. Dbgleid) er fetyr batb nieberöfterreid)ifd)er 9tegiment§rat gemorben,

fdjeint ifjm ber Beamtenftanb bod) triebt befonber§ besagt ju tyaben. ©d)on im

Satyre 1659 motynte er al§ Volontär im 3ufanterie=$egimente feine§ Better§,

Sfteidjarb (Grafen bon ©tartyemberg, ber Belagerung bon Stettin bei.

Mein erft im 3afjre 1664 fetyen mir il)n befinitib ben Beamtenftanb mit bem

TOlitärfianbe bertaufd)en. 3n golge ber Sd)lad)t bei ©t. ©ottr)arb, in ber il)m

(Gelegenheit gemorben, fiel) au^ujetdmen, mürbe er ^um Oberftlieutenant beförbert.

TOttlermeite ^aiit fid) ©ruft ^übiger mit ber £od)ter feine§ Dl)eim§,

be§ (Grafen f)einrid) Söiftyelm bon ©tartyemberg, 9iamen§ §elena
3)orotIjea bermätylt. 2lm 7. SDecember 1658 mürbe ber £)eirat§contract auf=^

gerietet. (£r ift unterfertigt bon bem Bräutigam unb beffen Bater $onr ab

Balttjafar, bon bem Bater ber Braut unb aufjerbem bon neun 3eu9en > oen

(Grafen Ulrid) 3tttjenborf, §artmann bon Siebten ft ein, (£ra§=

mu§ ©tarfyemberg, Sodann Slbolplj Sdjmar^enberg (Obrifttyofmeifter

be» (Sr<$er5og§ £ e o
J) o l b B3 i l f) e l m), 3 o

ty
a n n Star^emberg^u Sd)aum=

bürg, ©rnft bon Abensberg unb Sraun (faiferlidjer §of!rieg§rat, (Generale

$au%* unb Sanb^eugmeifter, (Generaf=gelbmad)tmeifter unb Cbrifter, mie auä^

2anbmarfd)aü= unb ©eneraI=Sanbobrifter in öfterreid) unter ber (Snns), Sub=

mig Star^emberg, (B. 3- 3^^«borf unb granj ^rautfon ju

gollenftein. 2)er Bertrag befielt auZ fieben fünften, unb ^mar berfpridjt ®raf

§einrid) 2Bil^etm bon ©tar^emberg, 3^rer DJkjeftät geheimer ^Rat,

Kämmerer unb §ofmarfd)att, feiner 2od)ter al§ §eirat§gut mitzugeben 2000 ©ul=
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bert, „meld)e bem £anbt*braud) nad) in 3al)r imb Sag 511 bejahen, inmittets

aber fold)e burd) einen lanbt3breud)igen Sdjulbbrieff 511 b erfiebern", 3)af)ingegen

foH f)err (£rnft Milbiger (Braf bon ©tarljemberg a(§ ^Bräutigam „gegen

(Smpfaljung fo{d)er Obligation, mit imb neben feiner grelle 33raui, bie im

Starl)embergifd)en (Befd)led)t ljerfK)ommene 2$eräü$t", unter 3uftimmung be§

(trafen $onr ab 23altf)afar, „ju fertigen, aud) ba* §euratguet 51t miber=

legen fdjulbig fein, benennttidjen mit 2000 (Bulben". 3ur ^Zorgengabe folt ber

Bräutigam feiner Söraut berfdjreiben ebenfalls 2000 (Bulben; „bor bie SSornu§

]:neben§ fretjer 5Xbfül)rung ber grellen unb tünfftigen (Bemafjel aignen 33arnu§:|

3000 (Bulben", ba%u 2Bagen unb fed)§ IRoffe „ifjrem «Staut getnäjs; bor bie

3al)r»nutmng in (Belb 4000 (Bulben". 211* 2£itmengenuf$ aber
f
ollen ber 53raut

fidjergeftellt merben jal)rlid) 2000 (Bulben, „bie §elfft $u (Beorgii, bk anbere

£)etffte ^u W\äjaeli%, ofyne bero itnfoften unb ßmtgelb in it)re 2Bolmung 51t

liffern. Unb umb alle obfteljenbe Sßuncften füllen f)err ©raff ^onrab 23altl)afar

bon Starfyemberg unb beffen grau (Bemaljel, mit §t)potI)ef auf ifjre fämmt=

lidjen (Büter $erfid)erung tluten".

@& mar eine §eirat au» Sunetgung, bie ©ruft Ütübiger mit feiner

^mei Sa^re jüngeren 9JM)me gefdjloffen I;atte, mie fdjon äu% biefem (Sontracte

I)erborgeI)t, unb innige Siebe Ijat iljm §elena £)orotl)ea hi* an iljren im

5al)re 1689 erfolgten 2ob bemabjt. Cbmol bie Altern ber jung $ermal)ften

beiberfeitä feljr reid) unb angefefyen maren, blieb Stn-fi Ütübiger bi» jum

Setzte 1687 fo giemlid) auf feinen eigenen SSerbienft angemiefen. @§ Ijaben fid)

einige Briefe ber (Bräfin an iljrett $ater erhalten, bie Qeugni» geben für ha*

innige Qufammenleben ber (Batten, aber aud) bafür, bajj fie nid)t in all^u glänjenben

39erl)ältniffen Rauften. Wit großer 23etummerni§ er^ä^It §elena 3)orotfjea

unterm 11. 3uui 1673 bon einem großen £>iebftal)le, ber in iljrem £)aufe boll=

füfyrt morben fei. @in großer Steil ber ©itberbeftede mar geflogen morben, i£;r

Wlann fmbe einen Malaien im 23erbad)t, bem er bor ^ur^em Urlaub gegeben.

£>ie @^e mar mit ^mei Sölmen unb bier Softem gefegnet. 2>a» ältefte $inb

mar eine 2od)ter, bie ben Ücamen (Slifabetl) erhalten fyatte. 3m Safjre 1673

foltte biefelbe §ofbame bei ber jmeiten (Bemal/lin Seopolb'» L, ber Raiferin

(Slaubia gfelicita» merben. §elena 3)orotl)ea muß il)r „Siferl" au§=

ftaffieren unb lann baZ nötige (Belb ba^u ntd)t aufbringen. Syrern DJknne, ber

fid) bei ber 5(rmee am üttjein befinbet, mag fie belegen nid)t fd)reiben, meil

er olmebie» über große 9fu§gaben $u flogen Ijat. 3>ie 1000 (Bulben aber, fo

it)r bon ifjrem |)eirat§gnt zugefallen, mill fie olme 23ormiffen ib,re» 93Janne§

nid)t zur 51u§ftaffierung ber Siferl bermenben, meil biefes (Belb gemiffermaj^en

aud) il)rem (Batten mitgehört. 3^)r ©djmiegerbater Imt il)r 51t biefem 3 tüede

500 (Bulben gefdjentt, fie bittet nun aud) tfjtett ^Bater um eine 53eifteuer. 3n

einem anberen Briefe bebanft fie fid) bei §einrid) SBtlfjelm für bie 100 5)u=

caten unb 300 (Bulben, bk er tfjt 511 biefem Qmdc gefd)idt. Sie flagt im
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SBmter be§ 3d)re§ 1673 auf 1674 über 2Iugenletben unb 33ruftfatarrf), bie

fte bi» in'§ Qfrüfjjaljr begleiten. 3r)r Sftcmn fd)reibt ilt)r jetjt menig -tteuigfeiten,

meil man ber 2lrmee verboten f)at, bergleicfyen ju fd)reiben. <Ste ift eine eble

.grau, beforgt um iTt)r £)au§mefen, eine liebenbe Butter unb (Sattin. 2U§ tf)r

Wlann im 3a!)re 1685 bie §errfd)aft ßngelr)arbftetten (am linfen £)onauufer

gegenüber öon §ainburg in ber M)e bon <Sd)(of$of) faufte, Ijalf fte ir)m in

ber 23eforgung ber Sötrtfdjaft, beim Einlaufe ber $ül)e ic. ©ie litt in fpäteren

Sauren bie! an ©lieberf^mer^en. (Srnft 91 ü big er mar feiner erften ©emaljlin

fefjr jugetan. ©ie unb bie ®tnber maren feine ©orge. 3n ben bertraulid)en

Briefen an feinen greunb unb fetter, ©unbaler ©tarrjemberg, bergig

er nid)t, it)rer (iebenb ju gebenlen. 3m Safyre 1680 Dermalste er feine ältefte

Softer, bie fdjon ermähnte (£Iif ahetfy, mit bem (trafen £)ieronbmu$

%f)un, bie jtoeitgeborcnc -Warnen* §e(ena 5Intonia SDorotfjea heiratete

am 26. 9luguft 1681 ben greiberrn Serbin anb $arl bon 2Sel£, nieber=

öfterreid)ifd)en Sftegimentsrat.

©d)on im 3af)te 1669 marb Starfjemberg jum Oberften unb 3n^aber

be§ 3ttfanterie=$egimente§ OT=©tarf)emberg (je|t 9k. 54) beförbert. 33i§ §um

3ctfjre 1671 mar er in Ungarn im Kampfe gegen gran^ Ülälöc^ bermenbet

morben, raobei iljrn t)aZ Unglütf paffierte, bon ben Nebelten in %oldt) burd)

Stft gefangen 51t merben. 9?ad) -ftiebermerfung be» 5Iufftanbe§ erhielt er feine

greir)eit mieber unb mürbe mit feinem ^egimente im %af)xe 1672 bem §eere

W n t e c u c u I i'§ im Kriege gegen granfreid) zugeteilt, (5r erhielt §ter meljrfad)

(Seiegenf) ext, fid) au^ujeic^nen. 3n Sofge ber t&fyiafyt M ©enef in Trabant

am 11. Sluguft 1674 mürbe er, nunmehr im 37. %cä)xe fter)ertb r ^um ®eneral=

3felbraad)tmeifter beförbert. 3nt So^re 1675 nal)m er rül)mlid)en Anteil an ber

Eroberung Söitlftäbt» unb an ber ©d)(ac^t bei (Solbfdjeuer, in metdjer <Star§em=

berg ferner bermunbet mürbe unb Dom 6d)lad)tfelbe 51t feiner f)eilung nad)

Strasburg gebraut merben mujste. ^ur^e Qe'xt barauf erfolgte feine Ernennung

^um $elbmarfd)afl=£ieutenant.

lieber fjergeftedt, nafjm er aud) an ben genügen ber näd)ftfolgenben

3ab,re unter bem Gtomntanbo be§ £)er£og§ ftfttl bon Sotfjrmgen rüt)mltd;en

Anteil, mürbe bei ber ^Belagerung bon ^fjüippsburg im 3a§re 1676 neuer=

bing§ bermunbet unb tarn nad) gefdjloffenem grieben bon 9ft)mroegen mit feinem

föegtmente mieber in bie ©rblanbe jurüd. 3m 3af)re 1680 jum ßommanbanten

öon 2öien unb 6tabtguarbia=Dbriften ernannt, l)at er, mie fdjon ermähnt, feine

Energie aufgemenbet, um biefen Pa| in berteibigungSfabjgen 3uPano au ber-

fet^en. 3m Kriege be§ 3(t^re§ 1682 finben mir i^n au^erbem aud) in Ungarn

bei ber 5Irmee tätig. 3n biefem Sahire mürbe er §um gelb^eugmeifter ernannt.

33efonber3 mid)tig mürbe fein perfönlidje» auftreten in bem 25erfel)re be§ |)eere§

mit jenen <Stäbten, bie bemfelben bie nötigen ^robiantüorröte unb 5(rtiEerie=

33ebürfniffe nad)füf)ren laffen füllten, ©tarljemberg mar nic^t blo» ein
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fettleibiger (Generat unb roarmet greunb feiner Solbaten, er erfreute fid) aud)

bei ber 23ebölterung einer großen ^Beliebtheit. Dtoc§ am 1. September 1682

Ratten bie berfdjiebenen königlichen greiftabte Sßtejjburg, Öbenburg, (Sifenftabt,

Stuft unb anbete, ben 23ütgetmeiftet bon SßtefjButg, 2lbam ßljriftopf) $ött*

gr a C3, al§ berorbneten Gommiffär in baZ faiferlidje gelbtaget an ber 2Baag

gefenbet, mit bem auftrage, Sßtoteft unb 33efd)tt)erbe einzulegen, bafs baZ ftäbtifdje

33ie(), metd)e§ ^um 2ran§port bon Kanonen unb Munition bermenbet morben,

„töibet burd) 3*jto ©reellen^ (Senetal 9t ab alt a fdjriftlid) erteilter 5(ffecura=

tion" in ber geftung Seopolbftabt gteidjfam „betatreftiett" roetbe, unb fdjou

am 19. September unb ebenfo am 8. Detobet gelingt e§ Starfjemberg,

butefj milb in ber gorm, aber bringenb in ber (Baäje abgefaßte Briefe, ben

9Jcagiftrat bon sptejjburg 51t neuen $orfpann*teiftungen ju bemegen. 23ürger=

meifter Sßongtac§ ijatte bem General bereit» am 21. September unb 10. Cc=

tober ba% Genötigte fammt ^(ntmortfdjreiben überfenbet. 5lm 12. Cctober berietet

iljm Starfyemberg barauf golgenbe§: „ . . . beffen (Geliebte* bon 10. cur-

rentis, wie aud) ba* Vorige bon 21. passato mit ben überfd)idl)ten 9lift=

meegen, bie gleidjmie be* gefttige§ 2age§ mit benen beeben 9tegiment§ftüdl)tein

alfjiet roofjl angekommen, l)abe id) ^ue fRecfjt ermatten, unb merbe fetbige fambt

benen babet fid) befinbenben Seutljen unb spfetbten mir beften§ befohlen fein

unb feinen Mangel leiben (äffen, and) bei §errn (General Gaprara megen

3urü dl) ta
ff
ung ber bei ber 9Irmee annod) auffljattenben $orfpann mit ned)fter

(Gelegenheit Anregung ju tl)un. llnterbeffen lommen biejenige $ferbte, fo bie

beebe 9tegimentsftütff)el geftern anfjero gefüliret, Riebet mieber jurücft) um bie

beebe l)interftellige Magert ab^uf^ten unb anl)ero ju bringen, unb roetbe nid)t

ermanglen be§ |)errn 23ürgermeifter§ jue S3eförberung Styto 9Jcajeftöt $rieg§=

bienften bejeigenben Ziffer gehöriger Otiten jue rühmen, aud) baljin bebaut ju

fein, bamit baZ recommanbierte SDorf mit 5lbforberung ber gourage fobiet mög=

lid) berfd)onet merben möge. 2öegen ber 17 9Jtunition§mägen unb ^pferbe merbe

id) nad)forfd)en laffen, ob fid) fetbige bei ber $trmee alle befinbten ober nid)t

unb fobann Ijierbon berieten " SDiefe§ juborfommenbe, freunbtidje unb ljöf=

tid)e 33enef)men mad)te Starljemberg bei ber 33ebötterung beliebt. 2ll§ er

am 23. Dtobember be§fetben 3al)re§ franl unb matt naä) %&ien reifte, erfud)te

er bon £)racomi| au§ ben 23ürgermeifter bon ^rejsburg, il)m bafelbft Quartier

ju berfd)affen. 3tt) bin fo fyerabgefommen, fdjreibt er, bafj ber 2lufenthalt in

einem 2Birt§r)au§ „megen ber barinnen 51t fein Pflegenben Unruhe mir gar 511

ungelegenfamb fein mürbe, id) aud) bielleid)t bie Gräfte nid)t fyabe, meinen 2£eg

be§ anberen 5tage§ nad)er 2ßien gteid) fort^ufe^en, fonbern mot einen 2ag

^ue ^repurg merbe berbteiben unb au§rutjen muffen. 5ll§ bitte id) ben §erm

^Bürgermeifter bienftlid) mir bie ööfligfeit ^u t^un unb an einem gelegenen

Ort mir ein faubere§ Ouartier auf ein ^aar Sag einräumen 511 laffen, meld)e§

id) bemfetben ^inmieberum 51t berfd)utben befli^en fein unb ftet§ berbleiben
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werbe", (Sin 2lnberer l)ätte in folgern gafle mol meniger Umftänbe gemalt.

3u bitten rjatte er ba nid)t notmenbig, er tonnte einfach befehlen. £)te <Stabt

s$rej$burg aber betrachtete i§n al§ il)ten „guten greunb", ber berfetben „gu

faoorifieren Verlangt ".

2)en SBinter Don 1682 auf 1683 ift er mit ben Vefeftigung§arbeiten in

SBien befdjäftigt, bi§ gu bem Momente, mo er mieber gur 5lrmee abberufen

mirb. S)er DJtann, ber treuefter greunbfctjaft fät)ig mar, mie bieg fein burd)

gmangig 3at)re fortgeführter, bertraulidjer Vriefmed)fel mit feinem fetter $un=
bat er beraeift, ber überhaupt ein ber greunbfdjaft offene^ |)erj Befafj, mie fein

gu (fünften be§ Dbrifitieutenant* 2öalli§ im Sa^re 1669 an feinen ©ct)raieger=

öater au§ Sofat) gerichteter iBrief, feine ©djreiben an ben Cbriften ©igi§munb

©raf £rautmann§borf, feine gürforge für feinen Vetter, ben nad)mal3 fo

berühmt geworbenen (Suibobalb ©tart)emberg bemeifen; ein Wlaxin, ber

ein fo fürforgenber Vater, treuer ©atte, guter ©ct)miegerfof)n, aufrichtiger Vru=

ber unb (iebenber ©ot)n mar mie (5 ruft 3ftübtger, muftte hei allen efyrlid)

bentenben unb bieberen Männern <Sn,mpatl)ien befitjen. Dta bor ben $abalen=

magern t)aite er einen unüberminblict)en 5Ibfd)eu, Oon tt)nen mürbe er ebenfo

get)aj$t unb berfolgt.

Dcebft bem- Kriege mar feine 2ieb(ing§befct)äftigung bie Sagb; fomol bie

Steigerbeige alz bie §e|jagb fdjeinen e§ il)m angetan ju r)aBen. Von anberen

Vergnügungen reifte it)n nur baZ ^artenfpiel, mobei er felbft teibenfd)aftlid)

erregt merben tonnte, befonberä, ba er meift Unglüd babei t)atte. ©o fdjreibt

er an feinen Vetter ©unbafer unterm 3. 9Ipril 1684: „®raf Oon %$üx*

t)eim unb bie (Gräfin t)aben oorgeftern bei mir gegeffen. §aben tjernad) ßrimpe

unb id) meiner (Bemolmljeit nad) mein ®elb berfpietet, aber nid)t§ gefd)olten,

fonbern mein Unglüd mit einer englifd)en (Sebulb übertragen, mie fie e§ mir

fetbften mirb 3eu9^i§ geben." Unb ein anbere§ Wlal fdjreibt er an benfelben:

„berliere fo oft ict) fpiele fleißig mein ®elb, aber meil mir gar Hein fpielen,

nid)t gar oiel." Voll ©alanterie gegen tarnen, erlaubt er fid) bann unb

mann aud) einen berben ©djerg. SDer grau feinet intimen greunbe» fd)idt er

ebenfo, mie biefem, at(ert)anb t)übfd)e (Sefct)en!e: ein Sfteitpferb, ein |)ünbd)en,

unter Ruberem auet) eine Keine £ürfin Oon 5et)n 3at)ren, nbk giemlict) Ijübfd)

ift". 9tt§ aber bie grau ®unbafer'§ ein üinb befommen, fdjreibt er an feinen

greunb: „meil mir (id) unb meine grau) auf bem Wlaxlt allerlei frangöfifetje

2rad)ten gefunben, unter anberen aber aud) mie bie 9lmmetn in grantreid)

getleibet get)en, alfo fdjiden mir biefem jum dufter 3t)ro (Knaben bero grauen

©emat)tin, meil mir miffen, oaß fie aud) anje|o eine Fimmel abgibt."

©einem $aifer mar (5 ruft Utübiger treu ergeben unb Doli $atrioti»=

mu§ für fein geliebte» Vaterlanb Cfterreid). 2 e o p o ( b I. Ijatte feine gtüdlid)ere

2Bat)l treffen tonnen, ati biefem Scanne ba§ (Sommanbo in Söien an^uber*

trauen. 3n cjröf^ter (5ile tarn er, ber Snfanterie Oorau», am %henb be§ 8. 3uli
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in bte ©tabt. 2Be(d)e§ Vertrauen |)erjog $ar( Don Sotljringen, ber (55eneraliffi=

mu§ unb bie 33ürgerjc^aft STßtenö in ©tarr)embcrg festen, geljt rool am bent=

Iid)ften an§ jenem Briefe be§ § er5°9§ an oen ^önig 3or)ann ©obie§fi

Dom 19. 2luguft 1683 (jerDor, in bem er, 33e^ug neljmenb auf bie am 13. 5luguft

erfolgte (Srfranfung be§ ©tabtcommanbanten Don 2Bien, fd)reibt: „fo muft id)

bod) gefteljen, roie fe^r mid) bie Erfranfung be§ ®enera(§ (trafen (E>tarr)em=

b e r g befümmeri, foroo( mit s
<Rüdfid)t auf feine gan^ befonbere 2(d)tfamfeit, aU

aud) wegen be§ großen $ertrauen§, ba% bie 2Biener 23ebö(ferung ju feiner

93lannf)aftigfeit tyegt. 51Cucf) ba§ beüimmert mid) feljr, baJ5 ber oberfte $rieg§=

baumeifter gefallen ift (Oberingenieur 9tümJ)(er mar feinen am 25. 3u(i

empfangenen SÖunben am 2. 5luguft erlegen), benn id) roeift nidjt, auf meiere

2öeife man biefe beiben Männer roürbig tu erbe ju erfe^en Dermögen".

£)ie Sßerorbnung, bie ber ©tabtrat be§ ©djan^enS roegen am 7. 3uli

erlaffen (jatte, fdjeint am 8. 3u(i nod) nict)t bodftänbig burd) geführt roorben.

(£3 l^ei^t §mar, baf$ man an biefem Sage mit bem 6e|en ber ^adifaben eifrig

fortgefahren, aber nod) immer naljm ba% glückten r)inau§ unb rjerein fein (Snbe.

Qubem rourbe ber ©tabtrat auä) in anberer 2Beife in 5Infprud) genommen.

9^od) um 8 Ur)r $ormittag§ r)atte TOrgermeifter Siebenberg bie^mal au§=

nal)m§roeife in feinem eigenen §aufe am §of („jum fdjroar^en Wöfyl", jejt ein

Steil be§ §aufe§ 9?r. 7) $lat abgalten (äffen. (£§ fjanbelte fid) barum, ber 23ürger=

fdjaft jur $erteibigung eine fefte Organifation ju geben. 2)a bie ßabaderie

nict)t in ber ©tabt berbtieb, fonbern in ber ^raterinfel Sßofto fajstc, fo mufste

ber 9)?agiftrat alle Gräfte aufbieten, um geroiffermafjen al§ mi(itärifd)e <Stabt=

bel)örbe bi§ jum Eintreffen ©tartyemberg'S ade§ für ben nad)ften 2lugen=

blief Nötige anjuorbnen. $or bem D^eu=^ore befanb fid) eine grofse 9ttaffe

Don ^adifaben, 23au= unb S3renn^olj; bem ftäbtifdjen llnterlämmerer (Seorg

5Utfd)affer mürbe anbefohlen, biefe» §0(5 in bie ©tabt herein bringen 51t

(äffen, bamit e§ nict)t ben ©engern unb Brennern be§ geinbeS in bie §önbe

fiele. 2ln ade §au§^erren mürbe bie Einfage erlaffen, bie §au§böben mit Gaffer

gu Derfer)en unb feine Dd)fenf)äute tneljr au§ ber ©tabt ^u führen. £)en Bädern

mürbe anbefohlen bie ©otbaten mit $rob $u Derfeljen. ÜEßatfjen mürben au» ber

23ürgerfd)aft beftedt Dor baZ 3tatljau§, ba% ftäbtifdje 3eugr)au§, Dor ben spulber*

t^urm (am ©oljgrieS) unb Oor ba% 2ßo^n^au§ be§ 33ürgermeifter§. Qug(eid)

mürbe befd)(offen, fämmtli^e Bürger burd) 2romme(fd)(ag jur 5(u§rüdung unter

it)re gä^nlein für 9Zad)mittag 1 Ut)r aufzurufen unb ade (ebigen 33urfd)e tn'S

9lat$au§ Oor^uforbern, mo i^nen baZ Weitere Oerfünbet merben fodte.

ÜRadjmittagS 3 Ufyx t)\dt ber ©tabtrat neuerbing§, bie§ma( im bürget*

(idjen 3 e"9^ufe eine 6i|ung ah. (B mürbe befd)(offen, Don ber 23ürgerfd)aft

für ben nä$ftfo(genben borgen um 4 U^r fünf^unbert SD'lann 511m ©fangen,

unb ^mar bei SebenSftrafe ^u beorbnen, aud) mürbe bem föumormeifter Wli fyaet

Wlo% aufgetragen, ade ^Pferbe ^imneg $u nehmen unb felbe auf ben ©d)tt>em=

16
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maxtt (jejjt £obfonnj$latj) 51t liefern. S3ürgermeifter Siebenberg nofjm bie

9Jhifterung ber bürgerlichen 9Jtonnf$aften bor unb befiellte bie Kompagnien

be§ alten Stuben= unb $ärntnerbiertel§ für ben fommettben borgen jum

©fangen. Itnterbeffen fjielt ber Stabtftmbicu§ £)r. 31 i c o I a u § § o d e im 9tat=

Ijaufe Don bem „fteinernen Kkmg", ber bamal§ ben §of beweiben burd)fd)nitt,

an bie oerfammelten lebigen 33urfct)e im auftrage be§ <Stabtrate§ eine Anfpradje:

„ttrie ba^ ftd) bie (Sefafjr ber oon bem Krbfeinb gu beforgenben Belagerung

ber Stabt SQßien je mefyr unb meljr äimafje, bar)er gur notroenbigen 3)efenfion

unb ©egenroeljr alle möglidjfte Gräfte anproenben unb roeilen bie §anbroerf§=

unb anbere lebige Burfd)e bie Qeit tyer iljren 5Xufentr)aIt unb 91af»rung M ber

&taU gehabt, mürben fie aud), tr)rer gegen bem glormürbigften £anbe§fürften

tragenben untertljänigften Sdjulbigfeit nad), ir)re S)eöotion erzeigen unb fid) in

ber Belagerung getreulich gebrauchen laffen. K§ raerbe iljnen tüglid) eine §albe

2öein neben groei Sßfunb Brob gereicht roerben unb it)rer ein Stabtrat fünftig

bei fid) ereignenber Promotion bor anbern eingeben! fein". Kr forberte bie

Krfdjienenen ba^er auf, am anbern £age fid) im bürgerlidjen 3?ugl)aufe einäit=

finben unb bk Söaffen in Kmpfang %u nehmen.

$({§ Starljemberg am Abenb biefe* 2age§ nad) Wm\ tarn, mar er

erftaunt über ben üblen Quftanb, in bem bie geftung fid) befanb. Sogteid)

befidjtigte er alle Soften unb gab ben gangen Berteibigung§anftalten ben nötigen

mititärifd)en §alt. Kr felbft berietet barüber bem ^aifer am 11. 3uli: „3n

roa§ für einen Staub aber id) biefen Soften gefunben, roa§ für Mangel an

Sftequifiten unb roa§ für eine Konfternation unter bem Bolle, roerben 31)to

33xajeftät biejenigen, fo fid) entfd)ulbigt unb nid)t t)aben l)ier bleiben motten,

genugfam remonftriert tjaben, alfo bafj aud) 3^ro -ütajeftät t)temit nidjt mill

berbriepd) fein, fonbern SDiefetben allein untertfjünigft berfidjern, bajs id) mit

arbeiten unb Aufmunterung be§ Bol!e§ mein 9ttögtid)fte§ getrau Ijabe, unb ba

mir alle ^unbtfdjaft geroefen, bafi ber geinb mid) 511 attaquiren geroijs nidjt

unterlaffen merbe, roa§ gur Krljattung biefe§ mir bon Kuer 9Jkjeftät anvertrauten

^3often§ bienen lann unb meinen legten Blutstropfen in Kuerer 9ttajeftät £)icnft

mit gfreuben barin au§fe|e, berf)offenb, (Sott ber 51IImäd)tige merbe 3^ro 9Jtajeftät

gerechte Sad)e unb unfern Kifer fegnen unb burd) feine (Snabe 2111e§ erfe|en,

roa§ fonft gu einer red)tfd)affenen ©egenraeljr mangelt." ©0 mürbe benn am

nad)ftfolgeuben Stage mit allem Kifer an ben Sc^an^en fortgearbeitet, Selbft

bie ®eifttid)en mürben gur Arbeit herangezogen. ^>eneralbtcar 3ol)ann Baptift

Sttator, ben Bifdrof Sinelti bei feiner giud)t als Stellvertreter gurüdgelaffen

l)atte, mürbe erfudjt in biefer Beziehung eine Berorbnung gu erlaffen. £)er eifrige

Patriot cntfprad) biefem 2Bunfd)e fogleid) unb tatfäd)lid) mirb un§ berietet,

baf3 in biefen £agen fdjon 3. B. bom Auguftinerllofter, roeld)e§ burc^ feine Sage

befonber§ geföljrbet erfd)ien, „2, 3 ober 4 geroefen, fo brausen ein Ijatben 2ag

täglid) gefdjant^et". Später Ijafcen fid) bie ©eiftlidjen nod) eifriger an ber gemein=



famen Arbeit beteiligt, tüte her Bericht eitteä bametfö in Sßten anmefenben

SluguftinermöndjeS befagt: „SOßie aber ber geinb bor ber Sljür nnb Sfpr, al§=

bann mußten tr>ür anf ber ^aftetyn negft bem ©(öfter gu fd)an|en nit ermanglen."

Riffen boran aber leuchtete an biefem Sage ber Pflichteifer be§ 23ürgermeifter§

Sieb enb erg. Hm bie 33ürgerfcr)aft anspornen, ergriff er einer ber (Srften

einen ©cfyiebfarren nnb führte einige Srufyen Erbe. S)iefe3 Beifpiel roirfte; baZ

merftätige Eingreifen be§ 33ürgermeifter§ eiferte bie 33ürgerfcf)aft an unb nun=

met)r rourbe ba% Berfäumte in fabelhaft furger Qeit mit bem Aufgebote aller

Gräfte -m ©tanbe gebraut. 3e|t giengen bie arbeiten rafer) bortoärtä; bie am

7. babongelaufenen dauern maren meljr a(§ erfe^t; gielbetrm^t mürbe an ber

balligen Armierung ber geftungSmerfe gearbeitet. £)arum ift auet) ber 9. 3u(i

ein Ehrentag be§ maderen 23ürgermeifter§ Siebenberg. 3n gefaKjrboffer Sage,

menn ben Waffen be§ 35o(!e§ ber Wlnt geranbt ift, rotrft ba§ einfaefjfte, barnm

and) allen einleud)tenbe Beiftriel oft meljr al§ bie größte %at eines |)eroen

ber $raft ober be§ (Seiftet 9htr mit ber ©(tyaufel nnb bem ©djiebfarten mar

bie (Sefaljr gu befiegen. Er fyat fie ergriffen nnb bamit ba% Beiftnet gegeben,

baj$ im Qufammenmirfen Ziffer, ber Beworben unb Bürger, bie TOglidjfeit ber

5lbrt)er)r be§ geinbe§ gu fudjen fei.

^odj immer aber bewerte baZ glückten Einzelner an. £)a bie Umgebung

ber ©tabt nidjt meljr fidjer mar, Ratten boct) ftreifenbe Sataren fct)on am 5Ibenb be§

8. 3ult ba% Eamalbulenferftofter auf bem $af)lenberg in 2Ifct)e gelegt, fo orbnete

ber |)er^og bon £otf)ringen gum 6ct)u|e ber arbeiten an ben geftung3tt>erfen

einen Seil ber Eabafferie in bie Borftäbte ab f bie ben Slnjug ber türfifdjen

©enger unb Brenner abroet)ren foffte.

91m felben 9. 3u(i traten in ber Berufung be3 trafen @tarr)em=

berg bie §oftammerräte ©raf 23re inner unb bon Selegam £3 mit bem

©tabteommanbanten gu einer Beratung gufammen. ©tarfyemberg ftetlte an

bie §oflammer folgenbe gorberungen: 1. 2)er in 2öien beftnblidje $robiant=

borrat an TOet)I unb (betreibe barf in feinem gaffe für bie gelbarmee bermenbet

merben. Er mirb au§fcr)IieJBlicr) für bie Ijereinfommenbe Befajmng in ber ©tärfe

bon 10.000 Wlann referbiert, bann aber für bie ©tubenten unb anberen grei=

miffigen, bie fidj bei ebentueffer Belagerung ben Berteibigern anfdjlieften merben.

tiefer ^ßrobiantborrat mujs für minbeften§ bier Monate au*reict)enb fein. §)ie

gur §i(fe ^erangelommene gelbarmee foff iljren ^robiant anber^moljer begießen.

2. 3ur gortfetmng ber gortification§arbeiten unb im gaffe einer Belagerung

finb au§reic^enbe (Mbmittel für bie Bejahung ber (Btabt -mr Verfügung gu

fteffen unb 3. hei bem geftttngSbaue ift ber 6otbat \tatt wie bisher mit gtuei

®rofct)en nunmehr täg(ici) mit brei ®rofct)en gu entlohnen.

(betreibe mürbe bom 5CRard)felbe r)er für ba% ¥aiferlict)e §eer fotuol, tute

für bie Befajmng gu requirieren befctjloffen ; ba nicr)t genugfam Wety in ber

6tabt borfianben, foffte ber Berfuct) gemacht werben, bie -m „^Bifc^a'' in ©efaljr

16*
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liegenben 12.000 ©entner nad) 2öien hereinzubringen. 5(n ®elb aber befanb fid)

aufterorbentlicrjer fanget in ben faifetlicfjen ©äffen. ©3 waren im £)oftrieg§=

jaljlamte 30.000 (Bulben borrjanben, biefe füllten 511m geftungSbaue bermenbet

werben; jur 33efolbung ber 23efa|ung waren nad) oberflächlicher ©djä'Jung monat=

lid) minbeften§ 40.000 (Bulben nötig, bafyer matten bie |)offammerrüte ben

93orfdjlag, „ob nicr)t tf)uelid) rDär)re
r
ber 2lbmefenben ober fonft rjierjer (5>efCüd)=

teten (Selber, fo etroa alliier 51t finben, fid) $u bemächtigen, joldje in baZ !aifer=

lid)e ipoffrieg^aijlamt einpcaffieren, benen @rebit§parteien aber bagegen im

Dcamen 3f)rer laiferliefen 9tta}eftöt eine 9ftecognition ober SBer[tct)erung ju erteilen".

9luf bie @xfjöf)ung be§ ©olbe§ aber für bie fdjan^enben ©olbaten wollten bie

§offammerräte nid)t eingeben, ©tarr)emberg beftanb tro|bem auf feiner

gorberung, nnb fo würbe ber 9lu»weg ergriffen, be^Wegen an bie bereit» auf

ber glud)t befinblidje §oflammer ^u referieren.

2öär)renb alfo ber ©ommanbant feinen (Sinpujs geltenb machte, um für

bie 23efa|ung nnb ben $la| überhaupt bie nötigften £)inge, Lebensmittel unb

(Belb I) erb ei^ufRaffen, narjm er nod) am felben £age eine Sftufterung ber roaffen=

fähigen 23ürgerfcr)aft bor. SDer ©tabtfcfjreiber §otfe unb einige Mtglieber be§

inneren IRate§ aber fdjrieben auf 5lnorbnung be§ 23ürgermeifter§ im $atl)aufe

bie fämmtfid)en (ebigen f)anbmerföburfd)e ^ufammen, bie beim ©toden jebweben

35er!er)re§ bei it)ren 9DZeiftern ben SDienft berloren rjatten. ©ie begehrten Oon ber

©tabtgemeinbe ben Unterhalt. @§ waren ir)rer im (^an^en gwölfljunbert. £)rei=

Ijunbert ber 23ebürftigften würben fogleid) mit Portionen beteilt. ©d)on r)ier geigte

e§ fid), baj$ in ber $ebötferung bie 2Biberftanb»fraft unb ber Wlut ju erwachen

begonnen. £)ie £)anbtung§biener begehrten bie (Srlaubni§, eine ©ompagnie gur

5lbwel)r be§ geinbe§ aufrichten ju bürfen. (£§ würbe ir)nen aber bebeutet, ba$

ba% ©djan^en unb arbeiten an ben ^Befeftigungen je|t wichtiger fei. ©ie würben

baljer für ben fommenben borgen gur Arbeit beftellt. ©benfo tjatte ber 23ürger=

meifter bie 5Inorbnung getroffen, baf; bie 23ürgerfd)aft mit ganzer toft an ben

gortificationSarbeiten fid) beteiligen fotle. SSon ben acr)t 53ürgercompagnien würben

für ben näcrjften Sag fed)§ auf 4 VLfyx 9Jtorgen3 gur Arbeit berufen.

SDa bie arbeiten be§ (BtabtrateS immer größer würben, bie ®raft be*

©meinen in fe^r in 5lnf{mtd) nahmen, fo würben auf ©rfudjen Siebenberg'ä

bie ©tabtgerid)t§beifif$er mit bem inneren ©tabtrate 3U einer ^örberfcfjaft ber=

einigt. 2In bentfelben 10. 3ufi lam enblid) baZ 3nf^nterie=Ütegiment ©d)erffen=

borg in ber Seobolbftabt an. 9fat nädjftfolgenben Sage baZ ^Regiment ©tar=

Ijemberg unter bem Obrifttieutenant ißaron ©eorg 5D^ r
t
g $ottulin§! b.

3ugteid) erfdjien anä) am 11. 3uli ®raf (£ ab lir§ in 2Bien unb übernahm

bat C^ubernium in ber 6tabt. ©rft am 13. Suli rüdte baZ ®ro§ ber Snfanterie

in ber £eopo!bftabt ein. Seilte l)atte fid) am 10. mit bemfelben nod) in ^3re^=

bürg befunben unb war in ©ilmärfd)en burd) ba% 93card)felb gegen 2Bien gerütft.

©owol ber ^er^og oon £otI)ringen, wie aud) (Sraf ©aplir§ waren mit



bem umfidjtigen ^Balten ©tarljemberg'S böllig einberftanben. £>er ^er^og

berichtete bieSbe^ügfid) fd)on am 9. 3uli an ben §offrtecj§rat r
ba$ (Starkem*

berg „möglidjft borforglidje 21nftalten mad)e". 5lm 9£ad)mittag beS 11. mürbe

großer ^riegSrat im getblager beim Sabor abgehalten unb bejd)toffen, „tüte

äßien 511 berfid)ern unb maS für 51nftalten mit ber ßabaüerie p machen",

hierauf conferierte ber §crjog in ber ©tabt mit ßaplirS unb bem Sattb*

marfc^aH bon 9freberöfterreid) (trafen Wollart. (£S mar bem ÖenerafiffimuS flar,

baf$ bie ^pofition in ber Seopolbftabt bei mirftid)em $erannaf)en beS geinbeS

mit ben geringen ©treitfräften, über bie er berfügte, unmöglid) auf bie SDauer

gehalten merben lönne. ($S mürbe bafyer befd)toffen, bie «Stabt mit Gruppen ju

üerfe^en, ^robiant unb Munition fo biet als möglid) hinein gu merfen unb

bann auf baS Iin!e £)onauufer mit ber 2(rme jurücf^uroei^cn, um 5I(IeS für ben

raffen (Sntfatj bor^ubereiten.

2öär)renb bie ©^aufarbeiten ifjrem 5lbfd)luffe entgegen giengen, bie ^alli=

faben gefe|t mürben, man bereits mit ben Rettungen für bie auf^ufü^renben

Bananen -mnädjft am 10. 5uli Nachmittags auf ber $ürntnerbaftei (9fr. 25)*),

am 11. aber auf ber 23iber= (9fr. 34) unb 33ttrgbaftei (9fr. 7) unb an beiben

^rebigerbafteien (9fr. 35 unb 44) 51t arbeiten begann, fieng man am 10. 3uli

an, aud) bie 3mifd)en bem Kärntner* (9fr. 54) unb ©tubentfjor (9fr. 53) ju

nalje an ben SSaftionen liegenben Käufer, (Gartenmauern unb 3aurte nieber=

preisen. 9Sor bem 9fru=£l)or (9fr. 49) befanb fid) an ber 2Baffergeftätte eine

grofse 9ftenge bon 53rennf)o^. £5iefeS mürbe bem gemeinen 35olle preisgegeben,

ebenfo baS auf bem (Sefcrjirrmarfte borr)anbene ®efd)irr. SDie §uerft ange!ommenen

groei 3nfanterie=9frgimenter mürben in ber ©tabt einquartiert, als -Quartier*

commiffäre fungierten bie 9flitg(ieber beS inneren ^tabtrate» 3or)ann 9ftartin

SDrad) unb Sodann granj ^eidfjarbt.

3m $riegSrate roujste man, bafs bie Tataren am 9. ^mifdjen ^etronefl

unb §ainburg bereits Sager gefcrjlagen. £)er größere ^eil beS feinblid)en f)eereS

aber, meinte ber ^er^og in feinem 33eridt)te bom 11. 3uli, ftef)e nod) bei TOen=

bürg. (Srft am 12. erfuhr man in 2Bien, ba|3 ber (Groj^be^ier bau TOenburg

mit ber ganzen $lrmee gegen 23rud an ber Seitlja markiere unb auf SBten

giele. 3uglei(^ far)en aber bie faiferlid)en ^often fd)on an biefem Sage $or=

mittags bei ©t. 9ftarr ftreifenbe Sataren. §)aS $unbfd)afterroefen mar über=

r)aubt bei ber laiferliefen 2(rmee fer)r mangelhaft. 9ttan mufete glauben, maS

man bon (Gefangenen erfuhr, maS freimütig zugetragen mürbe. ®eneral=getb=

mad)tmeifter (Graf % a a f f e fdjreibt barüber an feinen Vorüber ben (£arl bon

Garlingforb unterm 24. 3uü: „©ie merben eS bielleid)t fer)r fonberbar finben,

ba$ mir nid)t beffer informiert gemefen über baS $lbfer)en unb ben 9J?arfd) beS

*) $>te Hummern Bejte^en ftcf) auf ben ^31an ber 93efefttgung§tt)erfe bon 93artf)o=

lomaeo Sammuccio unb Seanber ^ugutffota, ber m einer Dlatfjbtlbung be§ ottdje»

t>on 5)omenico Dfcofettt unferem SEßerfe (©eite 277) beigegeben ift.
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geinbe», aber nidjt fo feljr, raenn [ie erfahren, baj$ gang Ungarn gegen un§ toax.

yiityt einbauet mar gu finben, ber nidjt für Sr)öfölt) geroefen." ©raf granj

2a äffe aber gehörte ju ben Sntimen be§ f)eräog§. @r mar mit ber (Sr^ierjung

feines ©oljne§ Seobolb belrant gemefen. §)er §ergog r)atte ir)m fein eigene^

(£abaHerie=$egiment abgetreten, um ir)m ein ßommanbo p berfRaffen. Sa äffe

mar eifrigft für hk SBafyl be§ ^er^ogö 511m Könige Don $olen, a(lerbing§ ber=

gebtid) eingetreten unb $arl öon £otr)ringen mar ifym jer)r jugetan.

33eim 5lnmarfd)e be§ tür!ifd)en §eere§ maren bie SSorftäbte nid)t ju ber*

teibigen. (£§ mürbe befd)loffen, biefe niebergubrennen, ba man mit bem 9lbrei(3en

nid)t fertig gu merben bermodjte. 9?od) am 12. retteten bie $orftabtbemor)ner

it)re §abe in bie ©tabt t)erein. Um beim beborfter)enben 23ranbe einer ber

inneren ©tabt etma brotjenben Seuer^gefa^r borgubauen, befahl <&ta rljemberg

bor jebem §aufe einen botlen 2Bafferbottid) in 33ereitfd)aft %u (teilen. 5lud) an

biefem Sage lamen frifd)e Gruppen in bie ©tabt. <8ie mürben bei ber überaus

großen -ftörje be§ geinbe§ in bem gebedten 2Bege an ber ßontrefearpe ein=

logiert. 5IB erfte SBerftärfung ber Selbarmee erfriert am 12. ©eneral «Sdjutg

mit feinen Leitern in ber Seopolbftabt. Surft £ubomir§fi aber befanb fid)

nod) am 15. 5uli mit ben bom $aifer in $oIen angemorbenen Dragonern

unb ^panjerreitern in DImütf, unb bereinigte fid) erft fpäter mit bem £)ergoge

bon £ou)ringen. Überhaupt ftanben biefem, menn bie auf bem SRatfdje befinblid)e

Snfanterie angelangt mar, nict)t mef)r aB ungefähr 20.000 bi§ 25.000 DJtann

in unb um Sßien gut Verfügung. £)a er fid) bon Snfanterie nid)t gänglicf)

entblößen mollte, fo f)atte er, mie e3 fdjeint, anfänglid) bie 2lbfid)t, in bie Seftung

nur 7000 Wann §u legen, mit bem übrigen §eere aber fid) auf ba% (inte

SDonauufer ju gießen, bie 23rüde bei $rem§ unb ©tein bemalen ju taffen,

buret) Dbriftlieutenant 23aron ^3 et er 2Betfer3r)eim bom (£üraffier=$egimente

£)üneroalb bie $erfjaue be§ 2Bienerraatbe§ $u beden unb Dbrift Saft elf mit feinem

£)ragoner=9ftegimente gum ©dmt^e bon 2öiener=92euftabt ab^uorbnen. (55raf (5aptir§

mar mit bem Seile biefe» $lane§, ber 28ien betraf, nict)t einberftanben. (Sr

lobte jmar ebenfalls in einem an ben §oftrieg§rat gefenbeten 33erid)te „be§

©tabtobriften (trafen bon <5ta rr)emberg Sleifj unb $orfid)tigfeit", befd)roerte

fid) ieboct) barüber, bajs bom §ergoge ju menig 9ttannfd)aft in bie ©tabt gelegt

merben motte. 2utd) bie bortjanbenen 9ftunition§borräte mürben gu gering befunben.

91m 12. erfuct)te ber f)ergog um fd)leunigfte 5tbfenbung bon ©tüden, kugeln

unb Munition nad) 2ßien, am 15. aber befragte fid) (£a£tir§, baj? nod)

immer nid)t merjr al§ 5000 Zentner ^ulber in ber ^iabt bor^anben, mäfyrenb

ber §oftrieg§rat am 19. Suli barauf antmortete, ba^ an 9000 Zentner bor=

Ijanben fein müßten. 5tud) über ben Mangel an ©d)anwürben, gafd)inen unb

^atlifaben befragte \\ä) S a p 1 i r §. 2)er §oftrieg§rat antmortete i^m, e§ fei bie§

jmar 51t bebauern, aber man fotlte eben „feigen, mie fotdjer erfe^t" merben lönnte.

9Jian berfiet in SBien auf bie 3bee, ftatt ber fe^Ienben ©djan^törbe fid) mit



** 247 $*-

(Srbe gefüllter gäffer 51t fcebienen, „meiere Gürftnbimg ober bamit balb aufgelötet,

a(§ dort ber Belagerer iljrem (Befcrjof? bte Stauben Oon ben gäffern ben @tud=

jundem unb |)anblangertt um bte $öj)fe 511 fpielen begunnten".

2Bär,renb „Sung unb m, ©rofe unb RIein, ©eiftlt^e unb 2öeltlid)e" orme

llnterfcrjieb fleißig an ber $oflenbung ber 2ßer!e bei £ag unb ÜRadjt arbeiteten,

ber <5tabtrat mit feinem 23ürgermeifter bie Drganifierung unb ÜBetforgung ber

33ürgerfd)aft unb ber Oerfdjiebenen greicompagnien Oomarjm, ber föector 9Dtagnificu§

bie ©tubentenfdjaft ju ben gähnen aufrief, $arl oon Sottyrmgen öon Urem» r)er

nod) im legten 2tugenbtide einige taufenb ©entner kugeln unb ^puloer *) auf ber

SDonau in baZ 5lrfenal bringen liejj unb äugleicf) ben ^roOiant=Obercommiffär

griebrid) Seopolb £)eppel in ba§ 9)tard)felb fenbete, um (Betreibe 51t requi=

deren, müßten fid) (£aplir§ unb <Sta rljemberg ab
f
bie Drbnung aller biefer

arbeiten unb 5lnftrengungen 51t überttmdjen. £)er ängftlidjen gürforge be» 53or=

fi|enben im SDeputierten=(£ollegium gelang e§, beim §ergoge bie Sßerftärfung ber

©arnifon burdjäufetjen. 3)er Obercommanbant fcfjidte nid)t bloä beinahe fämmt=

ltdje ir)m jut Verfügung ftefjenbe Snfanterie nod) am 13. 3uli unmittelbar

nad) iljrer 5ln!unft in bie ©tabt, er lieft aucf) ba% (£üraffier=9ftegiment 3)upignt)

bem ©tabtcommanbanten ^umeifen, um bei ebentueEen Ausfällen SDienfte ju

leiften.

5lllabenblid) färbte fid) ber §immel rot bon ben geuerflammen ber bttrd)

bie geinbe in Branb geftedten Dörfer. 5lm 13. 3uti aber mar lein Stoctfcl

merjr barüber möglich, baf$ ba§ gefammte türfifdje £)eer im 3tnjuge fei. (Sine

grof^e 9ttenge türfifcrjer Leiter geigte fid) auf ber £)öl)e Don ©t. 9Jcar£ unb

rüdte burct) 2Beingärten unb s
)lder gegen ben 2öienerberg unb bon r)ier auf

Reibung, ©d)önbrunn, ^en^ing, 23reitenfee, Dttafring, Serital», 2öär)ring, ®rin=

5ing unb bi* *ftufjborf bor, OTe§ in 23ranb ftedenb. 3n biefem testen Momente

„finb," rote ber §er^og bon Sotrjringen am felben £age an ben £)oftneg*rat nad)

Sinj berietet, „bie SSorftäbt oon ben llnferigen befotylenermafsen angejtnbt

roorben". 9)tan t)at e§ fpäterr)in ©tarrjemberg jum $orrourfe macfjen rootlen,

bafs er ben 23efer)t ^u biefer barbarifdjen TOa^regel gegeben fjabe, als ob ir)m

im 5lngefid)te be* geinbe§ überhaupt etwa% 5lnbere§ übrig geblieben märe!

2luf$er ber $ürgerfd)aft berfügte er bamal§ am Vormittag be§ 13. 3uli über

ungefähr 5000 Wann Snfanterie. iöei ber immenfen (Befar)r, in ber fid) Söien

befunben, fjatte man alle Gräfte anfpannen muffen, um bie geftungstoerfe ber

©tabt in Oerteibigung^fä^igen ^uftanb gu oerfe^en. 2)anl ber Aufopferung

AUer, rourbe man nod) im legten Momente bamit fertig. 5^an fal) bie ®efar)r,

bie in ben $orftäbten lag, mol ein. 9J^an fyatte ba^er auc^ begonnen, roenig=

ften§ in ber 9^är)e ber ©tabt §äufer nieberjurei^en, man ^atte befohlen, bie

*) darunter befanben fid) etttia 1000 Zentner, bte ber (Srj&tftfjof bon Salzburg bem

$aijer jur ?tu§f)tl|e gefenbet l)atte.
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in ben SSorftäbten Itcgenben Vorräte in bie ©tabt ju Bergen, man r)atte bie

letzteren enbltd) jogar preisgegeben. 21ber bie 51rme reichten nid)t aus, toeber ju

bem ©inen, nod) zum Ruberen. 3nt legten Momente blieb mol nichts 51nbereS

übrig, als jum äufjerften ju fdjreiten. SöoHtc man bem geinbe bie ©d)öt$e nnb

^oftbarfeiten, bie Lebensmittel unb Vorräte, bie fid) in ben Käufern befanben,

ntcr)t in ben 9ftacr)en werfen, ifjm geroifjermafsen freimütig bequeme Quarttete

p leichterem Angriffe auf bie ©tabt überlaffen, jo blieb jejjt nichts 51nbereS

übrig, als jie auszuüben. $S mürbe im (Gegenteile <s>tarf)emberg 511m 9tul)me

gereichen, baß er mit biefer barbartfdjen 91norbnung jo lange gezögert rjatte,

als bieS nur möglidj mar. Übrigens rjatte ©tarrjemberg ben 23efer)l, mie

aus bem S3erict)te beS §erzogS znr (Genüge burcr)leud)tet, gar nid)t aus eigener

SDcadjtboflfommenljeit erlajjen. $)er ©tabtfdjreiber §ode erjäl)lt auSbrüdlid):

511S bie feinblid)e Vetteret jo nalje an bie ©tabt rüdte, baJ3 man mit Kanonen

oon ber $ctrntner= (25) unb SBafjertunjtbaftei (18) unb Oon bem ßaoatier ber

£)ominitanerbaftei (77) auf jie fdjieften unb burd) bie ringS oon ber (£ontre=

jearpe aufgeftellte (SaOaHerie jelbe Oerjagen mufste, ba jalj ber ßommanbant

(General ©tarrjemberg, „bajs biejeS jur Belagerung ber ©tabt SBten unb

<Sd)lagung beS SagerS angeje^cn" \ä. ($r f)at baljer ,,nad) gejd)loffencm 9tatc

bie ÜBorftäbt umb unb umb abzubrennen anbefohlen, jo aud) Nachmittags merf=

fteflig gemacht unb alle bie Sßorftäbte, oon benen SBetjjgärbem, Scmbftrajjen,

SBtenn, SBieben, Saimgruben, ©t. lllrid), Alfter= unb iöiörjringgaffen bis in

bie fRo^au ongejünbet morben, meldjeS .erfd)rödlid;er als ber 23ranb SrojaS zn

jeljen gemejen, inbeme jo Oiel jd)öne Glöfter unb ^irdjen, als baS 9lugufimer

auf ber Sanbftrajsen, ber ^kutaner auf ber 2öieben, Karmeliter auf ber Saim=

gruben, ©panifdjeS ßföfterl unb ©eroiten in ber 9toj$au, neben anbern jdjönften

Kalotten, (Gebäuben,. 2£orjn= unb Sujtrjäujem, ©täöel unb (Gärten in bie 5(jcr)ert

gelegt unb Oiel rjunberttaujenb (Gulben an 9Jtobitien, SMctualien, (Getreibe,

|)abern, §eu unb ©treu mit oerbrunnen. Unter anbern aud) beibe gleid) Oor

beut 9ceuentljor (49) geftanbene faijerlid)e unb gemeiner 6tabt £)otzftabl in

23ranb geftedt morben, tr>elcr)e überaus grojje geucrSbrunft |:toeilen neben bem

contrari 2Binb über taujenb Ktaffter Brennholz, etlid) Inmbert guljren £)eu unb

©trof) neben bem baxan faft biß an bie Kontrafcarpen auf benen 3immcrplä^en

gelegenen Ijäuffigen Bauholz mit Oerbrunnen :| bem unmeit baran in ber ©tabt

gelegenen faiferlidjen 5(rjcnal (9k. 0), unb beiben faijert. unb gemeiner ©tabt

^ulbertrjürmen bie größte (Gefahr zugefügt, £)erentmegen Sljro %ceflenz |)err

ßommenbant mit etlid) jeiner Officiren fid) perjönlid) hinaus Oerfügt unb unan=

gefeiten ber geinb bie $orftabt fdjon gtemltcr) burcr)(trtcr)en, ber 2öjd)img beS

jur ©tabtbefenfion erforberten Bauholz falber eine gute $iertelftunb beige=

toüljuct. ^)abei auc^ ber §err Bürgermeiftcr, gemeiner ^tabt Ober= unb llntcr=

cammerer mit ziemlicher 9Jtenge ber 33urgerjcl)aft negjt benen ^aüifaben unb

auf ber 9Zeuentl)orbaftei (Nr. 33) mit ©prijjen, ämber unb SBafjer in Bereit=
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fdjafft geftanben, gute Ob[id)t gehalten unb bie genfter unb Södjer ber $ulber=

tfjürme bermauern (äffen: barüber alle§ otyne einige» Unglütf abgegangen".

Krft je|t am 5lbenb be§ 13. rüdte aud) ber Reft ber Snfanterie in bie ©tabt ein

unb ttmrbe ebenfalls gunäc^ft im gebedten 2Bege hinter ben ^adifaben einquartiert.

K§ tjat fid) bie <Sd)luj$redmtmg über fämmtlid)e ju Hrieg^meden müljrenb

ber Belagerung geleifteten 3 a^un 9en erhalten. 2)er ®rieg§äal)lamt§=(£ontrolor

9Jcid)aet Kineber Ijat felbe berfafjt. Kr fungierte roäTjrenb ber Belagerung,

ba anbete Beamte fehlten, al§ $rieg^al)tamt§=Kaffier. £)iefe Rechnungen geben ben

Bemei*, bajs bu au3 BerufSfotbaten beftefjenbe Befajmng ()öd)ften§ 13.500 9flann

gejault tjahen lann. Wad) einet im IV. Steile ber „Militär =3eitfd)rift
/y Dom

3al)re 1813 enthaltenen Berechnung aber jäfjlte bie (Sarnifon fammt ber <&iabt=

Qiiaxbia ungefähr 11.000 Biaxin. s
Jftdjt ein Regiment mar mit 2040 9Jcann bo(I=

ftänbig comptet. Wad) ber 3^(ung§tifte Kineber'§ nahmen folgenbe SLruppen=

förper an ber Berteibigung ber (Btabt Seit, unb jraar bon Snfanterie:

©anje Regimenter: 1. 5nt = ©tarl)emberg (}e|t 3nfanterie=Regiment

•ftr. 54), unter Kommanbo feine§ Obriftlieutenant^ ®eorg Tloxi^ $ottu=

1 i n § f t) gfreiljerrn bon ber 3ettfd). Rad) ber an biefe§ Regiment für ^mei

Monate geleifteten ©otb^fung in ber |)ölje bon 15.277 ©utben 30 ^reujern

lann e§ l)öd)ften§ gejault l)aben 1860 Kombattanten; ber §er$og in feinem

Berichte an ben §oflrieg§rat aber fprid)t Don 1600 9Rann.

2. £)e 6oud)e§, unter Kommanbo feinet Obriften Hart Submig
R atmig bon ©oud)e§. 5ln ©olb erhielt e§ im Bertaufe ber jtoet Monate

15.117 (Bulben 30 Hreu^er. §öd)fter möglicher ©taub 1834 9ftann; nad) einer

anberen ©($ätumg aber 1410 9Jtann.

3. DJcann§fetb (jejjt 3nfanterie=Regiment Rr. 24), commanbiert bom

Obriftlieutenant 5lle^anber (Braf bon Seilte. Waä) ber ©olbjaljlimg bon

14.479 (Bulben 30 Hren^em Ijödjfter ©tanb 1728 Wann, nad) anberer Bered)=

nung 1467 Wann.

4. ©djerffenberg (jetjt 3nfanterie=Regiment Rr. 13), unter feinem

Obriften § r i e b r i d) ©igmunb ®raf bon ©djerffenberg. @rt)tett an ©olb

14.468 (Bulben 45 Hreu^er. 9RögItd)er <Btanb 1725 DRann; ber £)erjog öon

Sot^ringen fd)ä|te e§ bei feiner 2(nfimft auf 1600 Kombattanten, nad) Ruberen

mar e§ 1482 Wlann ftart.

5. ©ieben Kompagnien maren Dom Regimente ^Bed (jeftf 3nfanterie=

Regiment Rr. 59) eingerüdt unter Kommanbo be§ Obriften Weld)xox Seopolb

greifyerrn Don Bed. Wad) bem ©otbempfange bon 10.354 (Bulben 15 Hreu^ern

5äf)(ten biefe fieben Kompagnien r)öcf)ften§ 1040 9Rann. ^Rad) anberer Bered)=

nung aber nur ungefähr 700 Kombattanten.

§atbe Regimenter: 6. Haiferftein, unter bem Obriftlieutenant 2öolf

§einrid) bon ©d)end. ©otbäatjtung 7861 (Bulben 30 Hreu^er. 9JiögIict)er

©tanb 968 DJtann. Ra$ anberen 707 9Kann.
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7. iQ c i ft e x , unter feinem Dbriften © i g b e r t grei^erm öon § e i ft e r.

©olbja^lung 7615 ©ulben 15 Beuger. 9Jcbgüd)er ©tonb 927 mann. Waü)

anbeten 568 Kombattanten.

8. 20 ü r 1 1 e m b e r g (jejjt 3nfanterie=$egiment 9er. 35), unter Kommanbo

feinet Obriften be§ §er$og§ gerbinanb ®arl bon Söürttemberg. ©olbjaljlimg

7160 Bulben 45 Rrcujcr. 9Bglid)er ©taub 851 SRamt 9fa$ Ruberen 499 3Jtonn.

9. $Pfalj = 9leuburg fle|t 3nfanterie=9t>giment 9^r. 20), e§ (tanb unter

Kommanbo feine» Dbriftlieutenant» Baron 5lrie^aga. üftoä) am 22. 3uli

fd)ärfte ber §offrieg§rat bem §er$og bon £otI)ringen ein: „Beibe flogen ^u -tteu=

bürg in ber <Stabt Söien nidjt ju engagieren." Söäfjrenb ber Belagerung mürbe

biefem falben Sftegimente an ©olb be^aljlt 7121 (Bulben 30 teurer. £)arnad)

gä^lte e§ I)öd)ften§ 844 9ftann, nad) anberer Beregnung aber 602 Kombattanten.

SDa^u lam 10. btö ©tabtguarbia = Regiment in brei Kompagnien mit

angeblid) 1200 Wlann. Waü) ber ©olb^lung bon 7651 (Salben 15 teurem

aber beftanb basfelbe pd)ften§ au§ 933 9Jhnn. 3)a§ Kommanbo über biefe

brei Kompagnien mürbe bem Dbriftmad)tmeifter unb 2trfenalberroalter 9ttard)efe

Qferbinanb begli Obi^i anvertraut.

11. SDrei Kompagnien ooin 9tegimente 2!) im (ober $)f)im), unter Kom=

manbo be§ älteften Hauptmannes. 5ln 6o(b mürbe biefen brei Kompagnien

be^lt 4512 Bulben 30 ßreujer. ©ie jagten ba^er pd)ften§ 410 9flann,

ober nad) anberer ©d)ä|ung 397 Kombattanten.

12. Kine Heine Gruppe bom Sftegimente ©traffolbo, f)öd)ften§ 20 MZ

30 DJtamt. 3n Kineber'3 ©d)luf$red)nung tyeijjt e§ bieSbegüglict) „ber ©traffol*

bifdjen 9)cannfd)aft 172 Bulben 30 Sheii^er".

Bon KabaHerie fyaite ber |)er$og in bie (Btaht gelegt ba§ Küraffier=

Regiment SDupignp (}e|t £)ragoner=$egiment -ftr. 8). K§ ftanb unter Kom=

manbo feine§ Oberften, Beruf) ärb gfretfjerm Oon £)upignt). 5ln <Solb erhielt

e§ 12.513 ©ulben auSbejap, feine ©tftrfe !ann baf)er mit 600 bi§ 700 Leitern

angenommen merben.

£>ie gelbartifterie berblieb inSgefammt bei ber 5lrmee be§ §crjog§. 3U
Kommanbanten ber SeftungSartitterie maren Oon bem Sotfjringer ber ©tud=

obrifte Kljriftopl) oon Born er (ober Bärner) unb ber Obriftlieutenant

Martin ®fd)minb Oon ^ödftein beftimmt morben. 3)er Sediere, ber

fd)on am borgen be§ 9. 3uli feinen Soften antrat, fyat „^u eigener ©ati§=

faction unb 9lad)rid)t" ein Diarium ber Belagerung berfajst, t>a% berfdjiebene

mertboHe D^act)rid)ten enthält*). %x (55efcr)üjen mürben nad) bem officiellen 5lu§=

*) (Sine 2t6jdjrift biefe§ 3)iarium§ t)at fid) in ber fjieftgen $ofbibtioü)ef erhalten.

3)iefelbe liegt in ber ,£anbfd)rift 9lr. 7398 bor. £)arnad) unb aud) nad) bem 93efef)l§fd)reiben

be§ £>offrieg§rate§ bom 13. 3uU an ben ^erjog roar urfprünglid) „ba§ ?lrliglerta=2öeefen

bon bem Dbriftleutf). ©fc^minb roo^l ju beobad^ten". 6r[t fpätcr tarn Dbrift Körner
in bie Stabt unb übernahm ba§ ßommanbo über bie Artillerie.
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roeife bei beteueren auä bem faifcrlid^cn 3eugljaufe auf bie hafteten in bie

Aktion gebracht 262 ©lüde Don bem berfcljiebenartigften Kaliber. (B befanben

fidj barunter 4 „Roller", bie 200pfünbige kugeln
fhoffen unb ©tütflein, bie

nur lpfünbige auswarfen. ©a§ bürgerliche 3eu 9^)au^ wufjte ebenfalls 50 Ge=

fd)ii|e l)erau§geben, worunter 8 §aubi|en. fein £eit biefer bürgerlichen Gefd)ü|e

mürbe am 15. Sttli auf ber Bürgerbaftei (aud) ^prebiger= ober £)ollerftauben=

ha\tei [9?r. 35] genannt) aufgeführt. Qu beren Bebienung beftanb eine (£om=

pagnte bürgerlicher Büdjfenmeifter, 100 9)cann ftart, unter it)ren eigenen Dfficieren.

©ie 3aW °<^ faiferüdjen Artifleriften mar leineäfatt* grojs, nid)t einmal genügenb.

©er §oflrieg§rat Tratte jmar am 13. Suti bon Sing cm§ bie Berorbnung an

ben ^et^og bon Sotljringen erlaffen, „hu <5tabt 2Bien, fo e* ritt befd;er)en mit

ßonftabten ju berfel)en unb bie TOnirerofficiere nebft allen TOtnirern allba $u

(äffen". $3 befanb fid) aber großer Mangel an beiben Truppengattungen in ber

Armee, ©er ©tabteommanbant fat) fid) mieberljott genötigt bie bürgerlichen

Büdjfenmeifter jur Au§t)itfe tjeran^ieljen. 5(ucr) bie ^Redjnung ©ineber'§ gibt

Qeugnte für bie geringe Qafyl ber „ArtilIerie=$erfonen". (£r berredjnet für ^mei

Monate an 6otb für biefelben 2859 (Bulben 30 tou^er. ©a ber fanget fo

gro£ mar, lk$ fid) baljer aud) ber 6tabtguarbia=Dbriftmad)tmeifter begti Obi^i

befonber§ anfänglich bei Placierung ber Gefd)ü|e bietfad) bermenben. Unter hm
Artiflerie=|)auptteuten merben rüljmenb genannt : 9tt a £ i m i t i a n 20 a i b t i n g e r,

ein Böl)me, bon Abel, berfetbe mürbe mä^renb ber Belagerung bom geinbe

erfdjoffen; 9!Jtid)aet 5CR t e b unb ßljriftoptj Zimmermann au* ©ad)fen,

ber (Sine bertor „burd) ein Ungtüd" beibe f)änbe, ber Rubere mürbe bermunbet;

20 i 1 1) e l m bon 3 e m a g n e, ein Söiener unb § e i n r i d) ©reffet au* ©äne=

mar!, Beibe mürben erfdjoffen, ber Se|tere eine* 9ttorgen§ auf bem 2öege bon

ber ^ärntnerbaftei, mo er für gemöljntidj poftiert mar, über hie ßourtine jur

Burgbaftei. ^lud) ber Ingenieur Be!)r lieft fid) bei ber Artillerie gebrauten.

Bon allen biefen Dfficieren blieb nid)t ein (Sinniger möljrenb ber nüdjften ^mei

Neonate oljne Berrounbung.

Befonber3 großer fanget l)errfd)te an Genietruppen, ©er §er^og tjatte

^mar bem ©tabteommanbanten am Anfange ber Belagerung ben fäljigften Genie=

officier in ber ^erfon be§ Dberingenieur§ Georg Sftümpter mitgeteilt. ©er=

fetbe mar aber nur bert)ättni§müBig fut^e 3^it in ber Sage, ben 3ngenieurbienft

in ber <&tabt gu leiten. ©d)on am 25. 3uti mürbe er töbtlid) bermunbet. Aud)

Sngenieur bon § o 1) e n mar mit feiner 2öaffergebüube=@ompagnie in bie ^tabt

beorbert morben. (Sbenfo bie Sngenieure ßorneo, Sodann Alej:anber deiner

unb Söiffemann. später mufste man jum TOirtenbienfte greimillige aufrufen.

©a§ ßommanbo über bie gefammte Militärmacht führte General=gelbäeug=

meifter Graf ©tarljemberg. 3^m jur ©eite ftanben bie Gencrat=£Öad)tmeifter

2Billjelm 3o^ann Anton Graf ©aun, äugleid) ®tabtguarbia=Cbrift=

lieutenant unb 3ol>ann Graf ©ereni, ber fid) bamat», obgteid) fein Regiment



in palmar ftcmb, gufätltg in 2öien befanb, um feine angegriffene Gefunbljeit

tüieber r)erftetlen ^u laffen unb nunmehr bem «Stabtcommanbanten Beigegeben

mürbe. 2lfS ältefte 23rigabiere mürben biefem Generalftabe and) bie beiben

Regiments = Kommanbanten Graf be <Soud)eS unb Graf ©d)erffenberg

gugettnefen. Sollten bod), rote ber £)oftriegSrat auSbrütffid) beflimmt Ijatte,

„bie älteren (Generalen ben Süngeren bem Gebraud) nad) oorgerjen". Mein

biefer Generatftab fungierte ebenfomeuig Ooflftänbig unabhängig, mie etma ber

GeneraliffimuS ber 2lrmee, mie mir gefeljen r)aben, in ^öegug auf feine Lotionen

einzig unb allein feinem Krmeffen fyatk folgen fönnen. 80 mie fid) $arl öon

Sott)ringen baS fortmö^renbe, meift hinter hm Kreigniffen nacr^infenbe 3)rein=

reben unb Kommcmbieren beS §offriegSrateS gefallen laffen mujste, gerabefo mar

auti) ©tarrjemberg unb fein Generatftab abhängig t>on ben geheimen unb

beputierten $äten. $on ilmen, Ijatte ber fmffriegSrat am 13. 3uli anbefohlen,

„bepenbieren alle Snftan^ien". £)er militärifdje Kommanbant beS ^ßtatjeS mar

nur 9)titgtieb biefeS geheimen £)eputierten=KotlegiumS. 5llle mistigeren 5lctionen

mujste er Jjier oor iljrer 5luSfür)rung oorbringen unb fid) bie Genehmigung be§

Kollegiums einloten. KS mar ein Glüd für ilm, bajs ber 35orfi|enbe biefer

oberften 23et)örbe, obgleid) fdjon „alt unb abgemalt) ", mie berfelbe felbft oon ficr)

fagte, bod) ein fo erfahrener General mar, ber ben «Stabtcommanbanten in

Willem auf§ Kifrigfte unterftü|te. 2ttS<Starrjemberg am 15. Snli oermunbet

mürbe unb gugteid) Graf SDaun, bem als im Sftange 9?üd)ften baS Dbercom=

manbo gugelommen märe, am lieber barniebertag, übernahm Graf KaptirS

für einige Stage fogar baS mititärifd)e Kommanbo. Kr orbnete einen 2tuSfatt

an, fd)lug einen Eingriff ber Surfen ah unb oerfügte bie Krridjtung ^meier

neuen Batterien auf ber 9Mfer= unb Söbetbaftei. 3)a baS §>eputierten=Kotlegium

audj in Kiüitangelegenrjeiten oberfte 33er)örbe mar, fo mürbe natürtid) ber

gefammte offtcietle $erfetjr beS ^ititärcommanbanten mit bem ©tabtrate burd)

biefeS Kollegium Vermittelt. KS ift uns, allerbingS erft aus ber gmeiten §ötfte

beS Monats September, mo baS 3)eputierten=Kollegium nod) fort fungierte, ein

23erid)t über eine foldje Beratung erhalten, in meinem ermätmt mirb, bajs and)

ber ©tabtfd)reiber §ode berfelben ^ugegogen mürbe megen atfogteidjer TOt=

teitung ber bie ©tabtgemeinbe betreffenben 33efd)tüffe.

2)em ©tabtcommanbanten mar noct) eine anbere 9Qtititärber)örbe neben=

ober eigenttid) übergeorbnet, „ber l)interlaffene ImffriegSratfj". tiefer beftanb

aus „bem SSicepräfibenten Grafen KaptirS unb anbern bafelbft (nämlid) in

SSien) fid) befinbenben $ätt)en". Qu biefen Ütttten gehörten aufter ©tarr;em=

berg felbft nod) ber Generat=$riegSaubitor 35 a eiferen, bie Generat=2Bad)t=

meifter £)aun unb Sereni unb ber ©tabtguarbia=Dbriftmad)tmeifter begti

O b 1 5 § i. £)iefe Seljörbe Ijat, mie fd)on aus ir)rer 3ufammenfe|ung ^u erfeljen,

feinen l)emmenben Kinfluj? auf bie ^riegSactionen genommen, ©ie befd)ränfte

fid) auSfcpefjlid) auf bie Unterftü|ung beS Kommanbanten.
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£)aS ^rooiantmefen ber ©arnifon unterftanb bem Obrifttieutenant beS

oberften ^rooiantamteS Sodann § a a
ft
bon^aafunburg, früher 5(bmini=

ftrator ber ©raffdjaft ttngarifd)=9ntenburg unb beS ^3robiantamteS gu Raab;

berfefbe befanb fid) nodj am 11. Suli in ®remS, tt)or)in er bie faiferliefen

„(Ba^cn" Ijatte e^pebieren Reifen. 2ßal)rfd)einlid) tarn er bann mit einem ber

bon ^rernS nod) bor ber 2lbfd)lief$ung 2BienS auf ber SDonau l)inabe£pebierten

Transporte in bie belagerte ©tabt jurücf. 3fym fdjeint eS ju banfen, bajs fid)

in Sßien am anfange ber Belagerung 100.000 ©entner 9M)l für bie (Samifon

befanben. 2luf$erbem mar audj ber faiferlidje OberMegScommiffär ßljriftopl)

3? o r ft e r in ber geftung gurüdgelaffen morben. «Später, als man jur ©rgänjimg

ber burdj bie $efd)offe beS geinbeS in bie Reif)en beS regulären TOlitärS

geriffenen Bebeutenben Süden neue Sttannfdjaft aufter ber 23ürgerfd)aft ober

©tubenten raäfyrenb ber Belagerung anjutoerben fid) entfdjlofj, Ijatte gorfter

bie Reugetnorbenen fid) borfteHen ju laffen, felbe p übernehmen unb an bie

berfd)iebenen Regimenter abzugeben. $)er r)interlaffene |)offriegSrat t)atte il)tn

unterm 4. 5luguft auSbrüdtid) aufgetragen, ben Officieren gu bebeuten, bafc fid)

biefer Recruten „Obligation nur auf bie £)auer ber Belagerung erftrede".

gür bie ärgttidje Beljanblung ber Bertounbeten befanben fid) bei ben

einzelnen Regimentern berfdjiebene gelbbaber. HS ®eneralftabS=23arbier fungierte

Sodann ^reuner, aud) faiferlidjer |)ofbarbier. SDie ©teile eines „(§>tabt=

quarbi=9)cebici" fam einem gemiffen £>r. © a 1 1 1 e r %\x. berfelbe mar jebod) ent=

flogen. 3(m 5. 5luguft mürbe bann biefeS 5lmt bem 3)r. ^Ijilipp ^3fan

„conferiert". 2llS gelbfd)erer teifteten beim ©tabtguarbia=Regimente £)ienfte, unb

ätuar bei ber Seibcompagnie beS ©tabteommanbanten ©tar^emberg: 5CRatr)ta§

23 u r d) tj a r b, bei ber Kompagnie beS ObriftmadjtmeifterS b e g l i O b i y i aber

Sodann !Dl i d) a

e

I bon (S rectal!*). Ob bie anberen Regimenter mit

ärjtli^em ^erfonale aud) fo reid)lid) berfefyen maren, ftefjt bafyin. 5llS man bie

*) (£§ tjaben fid) ätoei Berjetcfmiffe bon Berrounbeten beS Stabtquarbi=9tegimente§,

bie bon biefen $elbjd)erern roäfjrenb ber Belagerung betjanbelt rourben, im f. !. gtnanj*

^irc£)iüe in ^tbfdjrift erhalten. 9Gßtr fügen felbe fyter bei.

a: „Sbecification beteiligen 5Ranf&)afft, loeldje in ber Belagerung burd) ben ©rbfeinbt

blefirbt feinbt roorben unb burefj ben SSelbtfeuerer 9ftattf)ta§ Burfrjarbt bon ber £eib=

combaguia cuttert, 1683.

@rftliä)cn ©eorg ^ajauer, Sdjufj. — Söolf $ürftenrjoffer, eine ©ranabten bie <£anbt

3erfd)tagen. — $)ttd)aet ©raff, Sdjufj. — ^afob Sßaibter, berbrenbt. — £an§ ©eorg ©djenfj,

bie ,<panbt jerfttjutattert. — 9ttaÜ)ta§ ^öf^ler, ©d)ii^. — ©eorg ©ubber, berbrenbt. — fetter

^ueber, bie 9Za§§en abgebaut loorben. — TOertu§ 9lot)cr, @d)ufe. — 51bam ^ocrjrjoljer,

in 5trmb bleftrbt morben. — §an§ ©tjrtftopt) SGßatjenböft), mit einem Statu geloorfen. -

,£an§ 6nglt§, @dju§. — ©eorg ^runmabr, mit einer Ruinen gefdjoffen. — ©ebafttan

S
-Pürff)ner, ^ßulfcr berbrenbt. — 6tmon SKt^lncr, ©d^u^. — ©eorg Wbam 5ßolfter, mit einer

Junten gefdjofcn bjorben. — §an§ ©ofd), mit einem Stein geioorffen roorben. — Simon

©ropbrter, Sd)u^. — Wox\% «^erman, ^ulber berbrenbt. — ^afob Riebet, Sd^u§. — Qan*

yjlolot, Ruinen gcfdjofcn. — 6t)riftobt) 8o§B, plcfirbt loorben. — 9)Hä)act SBatfe, @tt)u§. —
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Sßertounbeten in bie betriebenen $löftet abgegeben nnb bem 5öif(i)of ®ollo=

nt| bie Dbetauffidjt über biefelben aufgetragen Ijatte, mürben bemfetben gmei

©ommiffäre $ur 23eauffid)tigung ber Uranien ^geteilt, 3of)ann Submig
Brenner nnb §an§ ©r)ri[topr) §inber¥)of er. SDer ßrftere berredmete

an $oiloni| als 23efolbung§gebür)r für ba§ in biefen probiforifdjen (Spitälern

im crftett Monate ber Belagerung gnr Sienftteiftung betraenbete ärjtlidje $er=

fonate 155 Bulben, mobon auf „ben Soctor" alz 5^onat§folb 50 (Bulben,

auf 21 BarbiergefeHcn aber in§gefammt 105 Bulben entfielen.

Sie üftebicamente belogen bie 23etrounbeten att§ ben betriebenen 5tyo=

ü)efen. gelb= unb ©tabtguarbia=2Ipou)efer mar Daniel Eitler. Serfetbe

ftarb am 11. Auguft am ©d)lagfluffe. 2lm 14. 5lugttft mürbe feine ©teile Dom

Seputierten=@oIlegium bem 2lpDU)efer pm (Greifen, ©igmunb $ung, über=

tragen. 3u g,Wdj) mürbe beftimmt, ba$ bie ©tabtguarbia im ßonbent ju

©t. TOäjael, bie Artillerie im Bürgerfpitale, bie ßabalterie unb baZ Regiment

^aiferftein bei ben ^marnten, ba% Regiment (Starr)emberg bei ben Auguftinem,

ba% mürttembergifd)e Regiment im ^rofeJ3l)au§ ber Sefuiten unb bie ©tubenten

au§ ber 5lpotf)efe gum 9ttor)ren ü)re 9ftebicamente erhalten. Sie übrigen $ranfen,

„af§ baZ Sa^aret im ^affauetl)of, bie ©oud)i'fd)en bei ben ^3. Sefuiten im (Sotlegio

unb im 9JMferr)of, bie §eifter'f(^en unb S£r)imbif(i)en in simili im ßollegio,

bie 9?euburgifd)en bei ben Saminicanern, bie 53edifc^en bei ben Soroü)eem unb

im faiferlidjen (Spital, bie (Scfyerffenbergifdjen hei ben SDtinoriten unb bie 9Jlann§=

SJlarttn 3äf)en, ©tfmfj. — £f>oma ^etfdjenffya, burcl) bie ©ranaben bie £antt aerftfjlagen. —
Gl)riftobl) ©dmauft, berbrenbt. — Wifyad 9?eU)el, ©tfjufj. — ©ottfrieb bitter, ©ä)uf$. —
.£anf$ ©törger, mit einer ©tufljfugel blefirbt toorben. — Baltljaufer 5lljner, ©djujs.

£l)aateu5 Wofck, £>aubtman m. p. — §ainrid) ©rofj, Beltmäbel. — ©ebaftian

©ottlieb, SiU)m\"

b: „©beeification ber Patienten, welche in ber geioeften Belagerung aflfyicr in 2Bien

bon ber löblidj. 9Jtarque§ be Dbi^ifcljen ßombagnia Don bem f^einbt blefirt toorben unb

idj Soljann 9tticf)aet b. (Sr ei 3t all, bamalig getiefter ^elbfdjerer couriert unb meine

aigene 9ftebicamenta betjgefeät l)ab, tt)eldje§ miljr ju bejahten au§ftenbt ift, tote folgt:

Sorenj £niebänbl — Wtcolaufc ©igt — 9ttf)atiu§ 2öiU)elm§ ßubttoig - Waxi Gütern

— ßafbar £ainbartt) — §an§ ßtefdjer — Blafb, SBeifj — Sofebl) föefd) — ßorenj ©trigl

— Vornan ^ijtfjer — Blaft) §offer auf 2mai){ — Martin äötbmatm auf 2mal)l — Martin

$anft)anbrafetf)i auf 2mat)I — 2tnbrea§ ^3auer — Sorenj ©rueber auf 2mal)l — §einric^

^raufjer — ^iflipü ^obb Dlaber auf 2maty — §an^ ^orfd^tner auf 2maf)l — ©eorg

^tfencr — Gafbar 6ggl — ßafpar überall — §anfj §ei^ — ^luguftin $raufj auf 2ma^t

— ^}aut ^»älinger — 5lnbrea§ ^raubtner — Str)eomalbt Summet — 9QßtI^clmb Riffen
—

StnbreaS ©c^uber - ^id)aet 9tatf) — §anB ^eber Wa\)x — abtaut ßafjtner — ©ott*

frtbt ßatl.

S)afe So
1

^. ^id^. b. Sreiätatt, al§ mein gemefter ^elbifcfyerer in ber Belagerung bije

32 9ftann
;

bie bon bem $einb bertnunbet, beljanbelt, mirb beftättgt.

SBten ben 20. ^uni 1686.

So. ^gn. äßenigelli, ^enbrid^ — *ßt)it. ©ngl, SSelbtmebl, fo in ber Belagerung $iU)rer

gemefen."
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felbifdjen bei ben granaiSfanern", füllten bamit burd) Sigmunb ^unj aus

ben übrigen 91potl)efen berforgt werben.

5lm 12. Suli mar and) bie 53ürgerfd;aft fdjon militärifd) organifiert. 3nt

©tabtrate mar an biefem Sage befdjloffen morben, „baf$ bcnen Oerorbneten

Herrn @tabtr)auptleutrjen bor bero unterljabenben 9#annfd)afft ^ulber nnb 33lei

gereicht merben foKe". Emerid) $ojjmann beS inneren 9tateS nnb 9(bam

Sdjretyer, Stabtgerid)tSbeifij$er, mürben 511 biefem 3^^ a^ Eommiffäre

belegiert nnb bm gefammten ^anptleuten anbefohlen, „bajs fte i^te Collen in

beffere Drbnung einrichten nnb bie 2Bacr)ten mit meutern Eiffer berfer)en (äffen

fallen". £)ie Einquartierung ber Generale unb Officiere mürbe, ba bie ba^u als

Eommiffäre beftimmten §erren £)radj unb ^3eidr)art bon ifyren Hauptmanns*

[teilen gu fet)r in 91nfprudj genommen waren, bem Stabtridjter Simon
Stephan ©djuefter unb ben beiben Stabtgerid)tSbeifi|ern ©eorg Wl §

i

unb 3ot)ann 2öeidr)arb SBaal übertragen. £)ie Sefcrjaffung Don ©^anj=

lörben ober in beren Ermanglung bon gäffern für bie ®efd)ü|e follten bie

©tabtgeridjtSbeifüjer Eafpar Sßäjjinger unb Sotl) 60m beforgen; ber

Anlauf unb bie Austeilung. beS SBeineS rourbe bem ©tabtoberlämmerer unb

TOtglieb beS inneren 9tateS, Daniel S f f) 9, unb bem Mgliebe beS äußeren

9kteS, AnbreaS giedjtl, unb enblict) bie Verteilung beS VrobeS unb ber

(Semmeln ben TOtgliebern beS inneren iftateS, Sacob Daniel Sepfer,

233 If gang 23ernr)arb ^ßuedjenegger unb Sodann 9HcolauS Ütuden*

bäum ^ugemiefen. 51n ^robiant unb Munition mar ja $anf ber Vorfielt beS

StabtrateS, ber fdjon Enbe 1682 für VeibeS Vorforge getroffen r)atte, lein

Mangel. 9?ur ber nötige 2Bein muffte nod) in ber ^tabt befdjafft merben, aber

baS mar ein Seichtes, unb eS ift nict)t aus ber Suft gegriffen, menn ber officiette

baierifd)e ®efd)id)tSfd)reiber biefer Belagerung unb beS enblicr) folgenben Ent=

fa|eS, Sodann 3ran^ SDiani, bei Befpredjung biefer Verrjältniffe in bie

Sßorte ausbricht: „9Jcan pflegt 511 fagen, bajs %ßien (mär)renb ber Belagerung)

me^r 2öein als 2öaffer befeffen Ijabe." TOtte 3uli foHen fid) nict)t meniger als

169.000 Eimer Söein in ber ^tabt befunben Ijaben.

SE)aS Eommanbo über }ämmtlid)e bemaffnete Bürgercompagnien tarn bem

Bürgermeifter 3 1) a n n A n b r e a S bon Siebenberg gu. Späterhin , am

19. 3uli, als fid) feine 51mtSobliegenr)eiten berart bermer)rten, baj$ er iljnen bei

oljnebieS gefcr)mäcr)ter (5>efunbr)eit nicr)t meljr OoKftänbig nadjfommen 511 lönnen

fürchtete, mürbe auf ÜtatSbemilligung ^u feiner itnterftütumg ber frühere §aupt=

mann Sorenj Drif d)t) (aud) 9Msfp gefd)rieben) als Dbriftmadjtmeifter gegen

fpätere Vergütung auf eigene Soften in SDienft genommen, „bergcftalt, baj* er

bon Herrn Burgermeifter unb Statt) unmittelbar bepenbieren folle". Sieben*

berg t)atte bei ber SBatjl biefer ^3erfönlid)!eit, mie eS fd)eint, leine befonberS

glüdlidje §anb. ^ifd)t) mar am 30. 3uni auf 33efer)I beS HoflriegSratS=^rä=

fibenten Hermann oon Vaben „in Letten unb Eifen gelegt mürben", angeblid),
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roeit er „etwa ma§ tyarteS" Don ber raffen 5luf!jebung bei* Belagerung -tteuljäufels

bitrd) ben §er^og Dort Lothringen gerebet Ijaben fotfte, nati) einer anbeten $erfion

aber, „töeü er mit bem Stfjöföltj'fdjen ©ecretär miber baZ $au% Öfterreid) berräte=

rifct)e (Korrefponbeng gepflogen gu Ijaben" befdmlbigt mürbe. Wart mollte feine mili=

tärifdjen Säfyigleiten nid)t unbenü|t laffen, unb um ü)n gu prüfen unb iljm „beffer

auf bie geine" 51t lammen, mürbe er gum (Kommanbo als Obriftmadjtmeifter betufen.

(Kr mar jeboct), mie eS fid) jeigte, ein 5^aulr)etb. $aum fünf 2age im (Kommanbo,

witterte et am 24. 3uli „in bet fogenannten 9)täT)rmg obet geroöfbtem ®ange,

moburd) ber Unflat in bie SDonau untet ben ©tabtmauem geleitet ttmtbe, etmaS

Don 9)cenfd)en", lam at§emIo§ gum ©tabtcommanbanien gelaufen unb allarmierte

biefen. Wlan \at) fogteid) nad), unb es [teilte fid) IjerauS, baf? baS ®ange nur bie

Ausgeburt einer ert)i|ten $f)antafie fei, worauf ©tarljemberg „ben bei) ersten

lugeber nad) SSetbienft abgemüht unb biefeS burdj bie gange ^tabt ausgebreitete

(55efct)rei öffentlich berljöfmen unb auslasen laffen". 2lud) fonft nod) bemäljrte fiel)

9x i
f
d) p nic^t, unb es mürbe fpätet ein tüchtigerer Officiet an feine ©teile berufen.

$ie bemaffnete 23ütgetfd)aft gerfiel nad) ben ad)t Onanieren ber ©tabt

in ebenfo biete (Kompagnien:

' 3) a § alte ©tubenbiertef: £)iefe Kompagnie gäfjlte anfangt 226 üJcann

unter (Kommanbo ir)re§ Hauptmannes Sodann 9Jc artin SDrad), TOtgtieb

beS inneren ©tabtrateS. 2ltS berfelbe am 7. (September ftarb, mürbe an feine

©teile ber ©tabtgerid)tSbeifi|er 3ot)ann®eorg9Jce|ger berufen. Lieutenant

mar Sodann ßafparbon^rämbS, ©tabtgerid)tSbeifij3er
;
gälmrid), $aul

©djmuberer, TOtglieb beS äußeren 9tateS.

3) a S alte ^ärntnerbiertet: Hauptmann mar 9cicolau§$rauJ3,

©tabtgeridjtsbeifijjer; Lieutenant, ©ebalb ©tembter, TOtglieb beS äußeren

$ateS; gäljnrid), So ad) im klebet. $)ie (Kompagnie ytäßt 272 ÜDGann.

3)aS alte Sötbmeroiertet: (KS ftanb unter bem §auptmanne

Sodann grang Sßeicffjart (TOtgtieb beS inneren ©tabtrateS), Lieutenant

9JUd)aet ^erg au er unb gäl)nrid) Sodann ^3 et er 9taud), TOtglieb beS

äußeren 9tateS, unb gäljlte 222 Wann.

2)aS alte ©djottenbiertel mürbe commanbiert Dom ©tabtgerid)tS=

beider Sott) 60m als Hauptmann, bem TOgtiebe beS inneren ©tabtrateS

3acob Daniel £epfer als Lieutenant (biefer refignierte fpäterl)in auf feine

©teile), unb bon bem TOtgliebe beS äußeren SftateS Sb^ann ^aul kaufet
als Sätmrid). 3)ie (Kompagnie gäljtte 230 DJlann.

3)aS neue ©tubenbiertet: £ier mar Hauptmann Sodann Lub=

m i g *$ x a u n ; Lieutenant, Wl i dj a e 1 © d) m i d § e 1 ;
gölmrid) , 51 u g u ft i n

©dpnibtbauer. ©ümmttidje Officiete gehörten bem äußeren ^tabtrate an.

$ie (Kompagnie beftanb aus 284 5Jcann.

2) a S • n e u e Kärntner biertet: Hauptmann mar 35 e i t f) e i n r i d),

TOtglieb beS äufjeren
s«Rate§ ; Lieutenant, anfangs §anS ©eotg 53ce|get,
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fpciter, alz biefcr Hauptmann be§ alten ©tubenoiertete gemorben, mürbe feine

©teile übertragen an baZ TOtgtieb be» änderen State* 3 o I) a n n 6 f) r i ft o p l)

(Bulben; göljnrid) mar Sodann 9Dceld)ior 3 Dm, ÜMtglieb be§ änderen

ffiiabfcateS. §ie SJtomifdjaft belief fid) auf 163 SJtonn.

©a§ neue 2öibm eruiertet ftanb unter bem §auptmanne ©ruft

Sofue Sßentj; Lieutenant mar WlatfyiaZ Slltjinger (aber 51 Iringer);

görjnrid), Martin gerner, unb nadjbem biefer bor bem geinbe töbtlid) Ocr=

munbet roorben unb an feinen 2Bunben geftorben, TO a t r) i a ö Slrapff. <§ämmt=

tidje biet Officiere maren OTtgtieber be£ äußeren sJkte§. SDie 9Jtanufd)aft beftanb

au§ 206 Sflann.

3) a § neue ©Rotten btertel: $ier war «Hauptmann 5 o 1) a n n ($ rn ft

Qirdl) (ober 3 ucr 9 9)/ 9Jcitgtieb be§ äußeren 9iate§; Lieutenant, Daniel

$Iaidl)ner; gcüjnrid), ^ermann Subetti. 5ln TOannfcr)aft tnurben ge^tljlt

212 9Jtann. 2)ie ad)t Bürgercompagnien maren bar)er am anfange ber Bela-

gerung „or)ne ber prima Plana, ber Uranien unb 5llten, tute aud) be§ inneren

©tabtrateä unb faifertidjen ©tabtgerid)t§" 1815 9)tann ftarf, „f° alle fechten unb

fid) ^ur ©tabtbefenfion gebrauten laffen tonnen". 5luf$er biefer ÜJcannfdjaft mürben

aud) nod) einige greicompagnien errichtet.

SDer (£rfte, ber mit (£rfaubni§ be§ ©iabtrateS eine fotd)e greicompagnie

organifierte unb fetbe bem (Sommanbo be§ S3ürgermetfter§ unterorbnete, mar ber

fd)ou aU $ribitegium§=3nr)aber für ben Verlauf be§ 9£oitfd)er Sauerbrunnen»

betannte ©afiroirt in ber ^umpfgaffe (ögl. ©. 146) 2lmbrofiu§ granfr),

TOtgtieb be§ äußeren ©tabtrateä. Hauptmann biefer greicompagnie mar granf rj

fetbft, er tat fidj mürjrenb ber Belagerung befonberä bei Ausfällen fjetbor. §>ie

2ieutenant§ftelfe oerfal) ^3 et er Sdjmäbet, jutn gäljnrid) mürbe £uca§ §ärtl

„gemalt". £)ie Gruppe jäljlte am 15. luguft nod) 255 Wlamx, nad)bem „biete

gu benen Ferren 9cieberlägem gegangen", in bereu Kompagnie fie für Solb

bienten. Sie erhielt eine eigene gfnljne. 5n ber 2Borjnung be» Bürgermeifter»

mürbe biefe g?ar)ne „befragen", morauf ber berfammelten TOannfct)aft com Dber=

tämmerer go !r) t) unb Stabtfdjreiber §

o

d e ber (Sib abgenommen mürbe, „bajj

fie Srjro !aif. Tla\. unb bem Stabtmagiftrat geljorfambift getreu bleiben unb

fid) gur Stabtbefenfion euffrigft gebraudjen laffen follen; unb §ai biefe grei=

compagnia in meljrenber Belagerung fomot in ©djan^en als
1

5toföllen erfprie|>

fidje £)ienft geteiftet". 5lt§ $erfammtung»ort mürbe il)r auf bem Subeuplaije

eine eigene ba^u erbaute §ütte angemiefen.

5tud) bie SIeifd)r)auer unb Brautnedjte trennten fid) Don ben übrigen

§anbmerl§burfd)en unb errichteten mit ©inmiKigung be§ ©tabtrateö ein eigene»

güljnlein. 6ie nannten fid) „bie löbige gleifd)^ader= unb Bierbrauer=@ompagnie".

Hauptmann berfelben mar 5lbani ©igmunb 6d)mibt Oon (H) ml) auf}; Lieute=

nant, 233 o(f (Steinhart; 3ä()nrtd), Gafpar %a g lang. ST)r Sammelplatz

befanb fid) in einer 31t biefem 3»edfe aufgerichteten glitte, „negft ber Rirc^en be§

17
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^rüfef3l)au}3 auf bem s
$laj3, mo man auf ben Subenplat; geljen miß". 3)tefe Kom=

pagnte I)at fid) burd) mutbolte* 33ener)men befonber* auöge5ctd;net. 5lm 6. 5lugujl

trat fie it)ren £)ienft au. <Sie lieft fid) felbft nod) in ben aUerlegten Sagen ber

^Belagerung auf ben gefäl)rltd)ften Soften, unmittelbar im 5lngeftd)te be§ geinbe§,

bei ben ©dmn^arbeiten freimütig bermenben. 9lnfang§ %äl)lk man in biefer Kom=

pagnie 294 DJcann. 5lm 9. ©eptember mar fie auf 234 aufammengefccjmoljen.

2lud) bie 23äderjungen errichteten eine eigene greicompagnie unter „einem

neuen gcmbl". K§ mar au* ber 3nnung§tabe um ben ^rei§ bon meljr al§

60 (Bulben angefdjafft unb Dom 23ifd)of $olloni§ in ber 3efuttenHr<$e am

|)of gemeint morben. SDen 23efd)lag ber galjne naf)m 23ürgermeifter £ieben=

berg im 33eifein be§ 6tabtrate§ oor, inbem er 9cügel in bie galjnenftange

fdjlug. Hauptmann mar Sodann 5lbötn 2ott), ©tabtgerid)tsbeifil$er. 5ll§ er

auf ber Sbbefbaftei Dom geinbe am 16. 5(uguft erfdmffen mürbe, folgte iljm

3 a c o b 9t u b o t p 1) b o n 9. i r d) al§ Hauptmann. Sieutenantsbieufte berfal) 9c i c o=

tau§ ^ürdjler, al§ gäljnrid) fungierte §an§ ÜJlidjael 2Bag entern er.

3Me Kompagnie mar 155 Wann, nad) bem 3mumg*bud)e aber 230 Wann ftart.

3t)r $erfammlung§locale befanb fid) auf bem fötenmarft bei ber „fdjmar^en

dürfte" (jettf 9frtpred)t»pta| 9er. 5). 2tt§ Soften mar ber Kompagnie anfanglid)

feit bem 6. 5luguft bie 50cölterbaftei unb ba3 näd)ftgelegene 9tabeün, fpäter bie

Söbelbaftei augemiefen.

9ctd)t meniger begehrten aud) bie lebigen ,,©d)itd)rned)t" in eine befonbere

(Kompagnie eingereiht ju merben. ©te mürbe itjncn bom ©tabtrate oermifltgt unb

jaulte 288 9Jcamt. 31) r Hauptmann mar 3 o l) a n n 20 i t l) e 1 m r> o n 9t u b o Ip 1)

;

Sieutenant Sodann Kljriftopl) ©ruft bon fetter unb „gelbmübef |:meilen

fie fein gönbl auffgerid)t:|" ^paul ^fanbler.

3)te übrigen lebigen §anbmert§burfd)e, 301 9Jcann an ber Qatjt, mürben

anfangs $u einer Kompagnie unter 3or)ann üa uff mann al§ Hauptmann,

Valentin <S dj r a m al§ Lieutenant unb 91 n b r e a § 2 1) o m al§ gelbtoei&el,

ha aud) fie feine eigene giü)ne befaften, bereinigt, ©päter aber teilte ber ©tabtrat

bie Gruppe in gtnei Kompagnien. ®em Hauptmann $ auf f mann oerbtteben

137 Mann, bie übrigen 164 9Jcann aber mürben bem Kommanbo be§ §aupt=

mannet £) a n 3 K l) r i ft o p f) b o n itl) l übertaffen. tiefer muffte jebod) 30 Wann

feiner Kompagnie jur SSerroenbung im Laboratorium be§ bürgerlid)en 3eugl)aufe3

abgeben, ©eit bem 12. 2luguft mürben beibe Kompagnien mieber in Kine rebuciert,

bie Offtciere ber aufgelöften Kompagnie aber ben ©d)ttl)mad)ern beigefeüt.

3)iefe fed)§ greicompagnien ber lebigen |)anbmertöburfd)e 3äT)Iten atfo im

(Jansen anfangs 1293 ütfeann, „ol)ne ber prima Plana", bie bem Kommanbo be§

93ürgermeifter§ unterftel)enbe 9Jtannfd)aft aber nad) biefer 93ered)nung 3108 9Äann

unb, tote £)ocfe l)injufügt, iuögcfammt „3748 93cann
/; — roal)rfd)eintid) finb

l)ier nid)t b(o§ bie berfd)iebenen prima planen, fonbern aud) uod) anbere l)in=

jugeredjnet, bie fid) bei ben ©djan^arbeiten bermenben liefen, tiefer 9Jcannfd)aft
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reichte bie ©etneinbe 23rob uub 2Öein. $rft feit bem 11. 9'faguft lief? fief) ber

©iabirat fyerbei, ben §)attbtr>etfögefeHen aüjüerbem nod) täglidj einen ($rofd)en an

©otb ^u bejahen, ©o Berichtet tüenigftenS ber ©tabtfdjreiber £)ocfe.

£?ans HTtd^acl ZDagcnlcfyter.

(Warf) einer in ber jffiiener ©tabtbtbtiotfjel befinbficfjcn So^ie au$ beut Snmtngööudjc ber

8ä<Jer*®enoffenfdjaft.)

Slufterbem gab e§ audj nod) anberc greicompagnien in ber ©tabt, bie jebod)

beut (trafen ©tarljemberg unmittelbar unterteilt waren. 9kd)bem ber erfte

©^reden, ber anfänglidj 2lfte gelähmt ijatte, übernntnben morben, brad) and) bie

©tnbentenfdjaft in ben Ühtf an»: ju ben SBaffen! 51t ben SSaffen! £)et föector

s

Diagnificn§ ließ am 12. 3nli bie ©tubenten unter bie gal)nen rufen, iinb turnt

17*
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16. 3uü an, an meldjem £age itjnen au* bem faiferlidjen 3^u^aufe auf 9(norb=

nung ©iarl^emberg'ä bie nötigen Sßaffen gereift mürben, ftanbcu &i§ 511m (Snbe

ber ^Belagerung brei ©tubcntencompagnien kampfbereit im Dienfte be* $ater=

(anbcö. 2ll§ ©tanbplü^e mürben ilnten Dom ©tabtcommanbrinten nad) £)ode

bte brei 9tabelin§ bei beut ©Rotten*, Kärntner* unb 9?eu=Sn)or ättgemiefen.

Der 33erict)t in ber ungarifd)en 9iation§matrifel aber er^lt, e§ mären anfangs

jtnei Kompagnien, unb ^mar eine auf bie 9Jcölfer=, bte anbere auf bie Surgbaftei

als %ßaä)e gefdn'dt toorben, roül)renb bie brüte Kompagnie 5unöcr)(t im Uniber-

fttütSgeböube Soften belogen r)abe. Die 3 a^en über bte ©tärfe biefet brei

©tubeutencompagnien fd)tnanlen. SBäljrenb bie berfdjiebenen itm.Derfitütsberidjte

bon 1000 Sftann erjä^len, gibt SSaelferen nur 700 9Jtaun an. K§ maren

nidjt (auter ©tubenten, attd) bie 33ud)bruder, 33uer)für)rer unb fßuäßmbex, tote

überhaupt alle „Uniberfitatsberroanbten'' mürben aufgenommen. Den nominellen

Oberbefehl l)atte fid) ber Sftector 9)cagnificu§ Dr. Sorenj (Grüner, Domherr

$u ©t. ©tepljan, borbeljatten. £atfad)lid) mürbe biefe Gruppe commanbiert Oon

bem ©djroiegerfoljne be§ ©tabtcommanbanten, bem nteberöfterreicfjifdjen Ütegi=

mentSrate Serbin an b^art grei^errn Oon Söelj, als Obriftlieutenant. 31)nt

5ur ©eite ftanb al§ Obriftmad)tmeifier Dr. $aul be ©orbait. ©d)on jur

^eftgeit r)atte fid) biefer fo ausgezeichnet, bafe ir)m bie Regierung im 3af)re 1682

ben Stitel eine§ tatferltdjen $tak% Verlier). Kr mar Seibarjt ber Oermitmeten

^aiferin Eleonore unb eine ftabtbefannte unb beliebte ^erfönlidjfeit, bielleidjt

feine§ etmas berben 2Befen§ falber, ©tarrjemberg fcrjreibt einmal mit S3ejitg

auf i|n Oon ber Ihanfljeit einer alten Dame: ,,3d) glaube Iwlt nad) bem

©orbait, ber fagt, baf? bie alten SB eiber bie ©eele über quer r)aben, baß fie

nid)t §erau§ fann.*" Daj3 er als
1

^rofeffor an ber mebicinifdjen Sfacultät eine Qierbe

ber Uuiberfität mar, Ijaben mir bereits (©eite 142) ermahnt. 3e|t in ber Kkfaljr

bernies
1

er, baji er ein tapferer Degen unb mariner greunb. ber ©tubenten fei.

©tarljemberg l)atte ber ©tubentenlegion 2Betn unb 23rob gu reichen befohlen.

9(uf fpecieüe Söeifung bes Obrifiroacrjtmeifters' ©orbait mürbe ben bebürftigen

©tubenten aud) (S5elb §u iljrem Unterhalte gereicht. 5l-l§ f)auptteute ber brei

Kompagnien fungierten Dr. Sofyann ©tani Staus 311 1 mann, §of= unb

(Seridjtsabbocat. Kr commanbierte bie Kompagnie ber „alten Käufer". Kr I;at

al§ ^rocurator ber mtgarifdjen Nation in ber üftatrifel berfelben eine groar

tur^e, aber lebensvolle 33efd)reibung be§ 2lnteile§, ben bie Uniberfitat an ber

SBerteibigung ?Bien§ genommen, ben 9rad)!ommen Ijittterlaffen. Hauptmann ber

jmeiten ©tubentencompagnie mar Kljriftopr) Sgna^ Oon Stiblem, sJht

be§ 5)ofmarfd)allamt§=(5)erid)tes, ber jebod) balb auf feine ©teile refignierte. Ks

übernahm hierauf Dr. ©orbait felbft bas Kommanbo biefer Kompagnie. 5ll§

^icecapitäu unterftüjjte ifm in bemfelben ©ptOeriue be KoScotoffa. Die

britte Kompagnie mürbe anfänglich oom £)auptmanne Dr. 3or)aun Füller,

(*Jerid)teabbocat, commanbiert. 911* biefer am 4. ©eptember ftarb, mürbe an feine
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©teile SDr. Sofepr) ©dpniiä bon ber pI)i(ofopl)ifd)en gacultat berufen, bev

MS batjin als güljnrid) in ber erften ßompagnie mit 2lu§äeidjnung gebient Ijatte.

Lieutenants maren 2) o m i n i c u 3 Renner b o n § e u n e n f e l b uttb 3 o t) a n

n

Ulrich $eger bon §eiff en&erg. 5ät)nrtd)e aber aufjer SDr. <Sd)mii3,

3or)ann Sacob 9Jceifter, ber jenen in btefer (£f)arge erfeßte, bann £nero=

ntjmuS Don Smmenborf unb Sofjann ^fyilipp StnbreaS bon Ütaibegg,

ade brei ©tubenten ber juribifdjen gacultät. iftaibegg ftarb mäljrenb ber

Belagerung, er mürbe bon 3ol)ann gfranj 2Benigl)of f er, ber ebenfalls

studiosus juris toar, eifert. 5tufjerbem fyatte baZ Regiment feinen eigenen

©djultrjeifj in ber ^erfon beS bamaligen 2)ecan§ ber jurtbifdjen gacultöt, $)r.

2lbam ©uter, £)of= unb ®erid)t*abbocat; bie ©teile eine§ 9tegimentS*©ecretärS

aber berfafj ber §of= unb ©eridjtSabüocat $>r. Soljann ®irct)ftetter, ber

bamalS ©tynbicuS ber Uniberfität toar. 2)aS ©tubentenregiment mürbe unter bie

ßlitetruppen ber Belagerten gejault. $* ^eidjnete fid) toieber^ott burd) feine

Brabour, inSbefonbere bei Ausfällen aus.

5lucf) bie 9xieberlag§bermanbten rüfteten eine greicompagnie in ber ©tärfe

bon 250 Wann aus, berfaljen felbe mit „Feuerrohren unb glinten" unb reichten

ber 93cannfd)aft auZ eigenen Mitteln mödjenttid) eine gemiffe ©umme an ©olb.

Um bie %xuppt militärifd) einzuüben, nahmen fie ben in 2Bien anmefenben el)e=

maligen Obriftmadjtmeifter beS 3nfanterie*9tegimenteS Baben, 2öül)eün ©djütj,

einen alten aber bemär)rten ©otbaten, als Oberofficier in SDienfte. Hauptmann

mar § einriß Roller, ein „boraer)mer |)anbelSmamt unb SöedjSler in ber

Dcieberlag"; Lieutenant mar @r)riftopI) SBetyer, gaTjurid) Söolfgang Bauern-

feinb, beibe 9ciebertag§bermanbte. ©tarrjemberg ttrieS ber Kompagnie il)reu

Soften an, teil* auf ber Burgbaftei, teils in ben mittleren gimmem ber §of=

bürg, ©ie Ijat fid) feit beut 6. Sluguft, mo fie in Aktion trat, befonberS burd)

ifjr fixeres 6d)ief?en rüljmlid) Ijerborgetan.

(SS maren im (Sanken 110 ginnen bon fpfbefreiten §anbe(§Ieuten,

§anbtoer!ern unb ^ünftlern in ber ©tabt ^urüdgeblieben. 5Xucr) bon ben §of=

bebienfteten unb „ßameraliften" maren biete burd) bie (Befafjr überrafcfyt ober

au% ©orge um ^ah unb ®ut gelungen morben, in ber ©tabt 51t bleiben.

Unter if)nen befanb fid) ber „etlidj unb fieberig" Safjre alte ^offammerrat

unb nieberöfterreid)ifd)e Bud^alter Söolfgang 9teufd)el bon 9reufd)el=

berg, ein für fein 2ttter nod) frifdjer unb maderer 9Jcann. „£)er rebete

btefer Seilten etlidje an unb animierte fie, fie folten bei btefer (Sonjuncturen,

ba anhexe Leute, maS ©tanbS unb ßonbition fie anty feien, umb baZ gemeine

Sßolmefen bie 2öaffen ergreifen unb fid) unter einen gemiffen gähnen rjaben

eintreiben laffen, fonften aud) anje|o in Söien Üciemanb ma§ befferS unb

mißlicheres tt)tm lau, fid) aud) ju ma§ foldjeS refotbieren. @r motte fid) ju

S^rer (Srcellen^ bem §errn ßommenbanten berfügen, um ben Borfcfylag gu

ll)urt unb ben (£onfen§ 511 erlangen." S)ie Leute maren bcunit einberftanben,
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„ber TOe tragts bor unb ber (General faltete bor genefjmo". ©o fam ba% an

Qaljl ftattlidje (£orp§ ber £)ofbebienfteten unb |)ofbefreiten ju ©tanbe. 3um

Dberften mürbe ®raf 9Ka£imiltan bon StrautmannSborf, früher Oberft

in fpanifdjen ©ienften, ernannt; „ber tapfere alte §err Üc e it j df)

e

I aber toarb

jum Dbriftttmdjtmeifter erflärt, in metdjer Qualität man tr)n aud) nad)gel)enb§

mit einer gebet auf bem §uet fleißig unb roader bot feinet ßompagnie mit

bei* ^artifan in ber §anb burd) bie ©tabt gu intern Sßofto gur 2Baäjt auf*

gießen fatje". §)a§ Regiment t)atte im ©t. 3of)anni§I)of (jetjt 3^anne§gaffe

ÜZr. 2) jtüei $al)nen aufgerichtet. @ß mar an 960 Wann [tat! unb glieberte

fid) in biet Kompagnien. §aupt(eute roaren 50c t c6) a

e

I bon 9Jcül)tberg,

9Jcarcu§ TOatcoIxnt unb 9Jlatcu§ Martini; Lieutenante Sodann
(£I)riftopt) 3 tt» e

i g, fjr an§ 5acob bon 2öa(d)ring, @laubiu3 53ugnet

unb gtiebtid) ©corbu§, unb gäl)ntid;e Seopolb 3 g n a § grau 5 bon

Söifenbo, St an 5 DJtatljia» §uber, grau 5 ®art 33 arto lo tti unb

Sodann SBaptift SSitali. 5(nfängtid) mar biefem ^Regimente bet Soften auf

bem Sobelin bot bem ©tubentljor angeroiefen raorben, fpätet aber in bet neuen

23utg (2eopotbiniJd)er Stract) unb auf bet 23urgbaftei. 5luf letzterem fünfte Ijat

ba§feHJe beim ©fangen unb (Kraben biete Seute betloten.

9Kufierbem Ratten fid) bem ©tabteommanbanten nod) berfd)iebene Sßerfön-

lidjfeiten 31t freiwilliger ©ienftleiftung angeboten. £)einrid) (Bottfrieb §rei=

I)err bon ®ielmann§egg, Sljro 9Jcajeftöt 2anb§jäger=Untcrmeifter, fammelte

etwa 80 bi§ 90 ©d)ü|en, mit benen er befonber§ in ben erften ad)t Sagen

ber Belagerung „faft Sag unb 9cad)t auf ber 33urgbaftei getnefen" unb burd)

fdjarfe ©d)üffe bem gfeinbe großen 5lbbrud) getan, ©päter leitete er bie 9Jcunition§=

er^eugung unb bie geuerioerferei am ©t. ©tepl)an§tt)urme.

SQßit finben in ber Umgebung ©tarl)emberg'§ ben (trafen §an§
$art bon günf fircfyen, bon ben ©täuben beftellter ßommifför be§ Viertele

unter bem SBienerroalbe, ber in ber t&tabt, roie e§ fdjeint, burd) bie tafet) I)erauf=

jieljettbe ®efal)r überrafdjt mürbe; ben Dbriftlieutenant be§ $erifd)en (£roaten=

Regimentes, ®ottfrieb trafen ©af aburg, ber, um fid) bon feiner tenfTjeit

befreien 51t (offen, in SZÖien roeilte unb mmmeljr bon bem (Sommanbanten anfangs

gerabe fo tote $raf günffird)en bei ben ®efd)ü|en bertnenbet mürbe,

fpätet aber eine Kompagnie Kabafierie errichtete, um fidj bei 2lu3fallen mit

biefer Gruppe nü^Iict) gu ertoeifen. gerner 9ttattt)äu§ ßotatto ©raf bon

©t. 9Jcid)aeI, ein üßenetianer bon (Seburt, ber früher Ob erft eines laiferliefen

(£roaten=9tegimente§ geioefen, betmalen ahn, ba fein Regiment „reformieret roor=

ben", bacierenb fid) in ber ©tabt l)atte einfdjliejjen laffen, freimütig SDicnfte

(eiftete unb lu'ebei eine fdjtoere SBerroimbung fid) 51150g. 3n äl)rtlid)er Sage

befanb fid) aud) ber miüjrifdje (Sbelmann gran^ ©igiSmunb 9to^taufd)er

bon 9ieitI)of en, früher Hauptmann unb Öeneral=?tbjutant in SBien. (Sr mürbe

bon ©tarl)emberg Dielfad) aU 3(bjutant bertoenbet, enb(id) jum Obrift=
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roadjtmeifter an ©teile be§ unbraud/baren 91 i f
d) p ernannt. Sefonbetä berbient in

ber 9lnorbmtng bor ©^aufarbeiten madjte fid) Hauptmann (5 li a § ^

ü

I) n au§

<5dj(efien; enbfid) (jaben bem ©ommanbanten in ber ©tabt fid) nod) nütjlitf)

erliefen ber alte (Sraf 35 i g n a n c o u r t, (£ r n ft © i g i § m u n b b n 3 e 1 1 e r i 13,

ein fd)tefifd)er ©beimann, Dberft (SorneIiu§ bon 9tüm fingen, ein alter

bom ^obagra geplagter, aber tneg§erfal)rener Dfficier*) unb Otto gerbinanb
©otttieb ©raf bon SBolcfra.

35on befonberer ÜKHdjtigfeit für bie 93cögfid)feit ber erfolgreichen $erteibi=

gung 2öien§ gegen bie Surfen mar bie 9inroefenr)eit be§ 23ifd)of§ bon D^euftabt

unb ungarifdjen ^ammerpräfibenten Seopolb (trafen $0 Honig. (Sr mar einer

ber menigen ungarifdjen (Staatsmänner im 3)ienfte be§ ®aifer§, bie nid)t 511m

geinbe übergiengen ober bie Stttdjt ergriffen, ©elbft ben ^alatin ^p a u 1 ($ 3 5 1 e r=

Ijägp, ber am 30. Sunt bon ©djintau au§ jenen ber^meiflung§bollen 33 rief

an ben $aifer gerichtet tjatte, finben mir balb barauf auf ber glttcrjt in ber

©teiermarl. Seber Ijatte fid) ^u retten gefucr)t, fo gut er lonnte. ®o Honig aber

r)arrte aü§ auf bem ilim bon ber $orfei)ttng angemiefenen Soften, juin §eile

ber ©tabt 2öien, ^u emigem 9cul)me für fid) felbft. Sn $ 11 n i £' 5ft>ern rollte

friegerifd)e§ S3Iut. £)a§ ®efd)fed)t, bem er entfproffen, t)at manchen gelben in

feinen Dteilien. 5(ud) fein SSater mar ©otbat geroefen, l)atte ben proteftantifc^en

©tauben mit bem $ati)ofici§mu» bertaufdjt, mürbe bon ®aifer gerbinanb III.

1637 in ben (Srafenftanb erhoben unb mar als ®rieg§oberft ©ommanbant ber

geftung $omom gemefen. |)ier mürbe Seopotb ^ottoniii im Salire 1631

geboren. %U jüngfter 6or)n — er liatte fünf ältere trüber — trat berfetbe

im 3a|re 1650 in ben 9Jtatteferorben. 35a§ ©drmert muffte er meifterr)aft 51t

führen. Stuf (Sanbia fod)t er gegen bie Ungläubigen fo tapfer, baj3 ir)n ber

Drben 511m ßafteflan bon DJcalta erfjob. ©päter erhielt Seopotb^oltonit) bie

(Somttutreien bon üUtailberg unb (Sger. (£r Mjrte nadj Öfterreid) gurüd unb mürbe

im Satjre 1657 31t Neutra §unt ^priefter gemeint, ©d)on im 3af)re 1668 finben

mir ir)n al§ 33ifd)of bon Neutra in bie Ijbtjexen ©pfyären ber geiftlidjen £)ierard)ie

emporgeftiegen, unb &roei 3al)re barauf (1670) ift er 23ifdmf bort 2Biener=

Üceuftabt. 5(ttd) auf potitifdjem (Bebtete trat er bamalS fd)on al§ einer ber

güljrer ber (Segenreformation in Ungarn auf. Ww finben ifin unter ben 9tid)tern

am ^repurger itnterfud)itngstribunal tätig im ^proceffe gegen bie proteftantifdjen

*) 3ftn (S^ebttprotocolte be§ ,£offricg§rate§ crfctjeint fein Staute al§ „Kornett Don

Beübung, Dbriftcr", ber anfangs ©eptembcr um ein ^bjutunt crfudjt „in 2tufefmng feine§

bei biefcn Soniuncturen erlittenen großen 3Scrlu[tc§, tute (tuet) feiner trculetftcnben S)tenftc

unb (Sitfer tt)tber ben ^rbfctnb, tüte ntt tueniger, baf^ t^nt feine (£l)efrau unb SSrubcr gcftorBen,

33cgrnbni§unfoftcn, ttneracl)tct er oljne ba§ an 9}tttflen entblößet". Vorauf ba§ gemeinte 2)etJU=

tierten=Sottegtum bem ^offamnterrat 58etd)am))§ am 9. «September aufträgt, „in G'onft^

beratton be§ bon tt)mc Qtit btefer iocl)renbcn Belagerung erzeigten <y(ci§ unb Gifer" 100 5Keid)§=

tl)nter erfotgen 31t laffen.
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^prebiger. «Seit bem 'Uscfyxe 1672 Ijatte er bk ©teile eine» ungarifdjen Kammer*

präfibenten inne. (£r mar ein geinb ber 5llatI)o(i!en unb ber Suben. £e|terc

betrachtete er al§ ein „fd)öblid)e§ Unfraut". 2113 ^ammerpräfibcnt fat) er fiel)

jeboct) genötigt, felbe nid)t Bio* 51t tolerieren, er trat fogar für fie ein. £)ic

©tabt $rej3burg roollte ben „TOinä=3uben" fein Quartier geben. Unterm

10. Wax% 1675 erfud)te $olloni| ben 23ürgermeifter Don ^rejtfmrg, ©eorg

ßljriftopl) ^> i I j d) e r : „er molfe ifjm Belieben (äffen, gebaute Suben mit

einem Quartier umB il)r paar ©elt berfeljen taffen, ban fie in 31)ro 9Jk}eftät

2)ienften il)r Verrichtung IjaBen, raiberigenfafl§ id) üeranlaf;t mürbe, $nen felbften

ein* $u Oerfdjaffen". ©onft mar er ein roarmer Sreunb ber Bürger, natürtid)

ber fatt)olifd)en. 92euftabt Oerbanfte l)auptfäd)tid) feiner gürforge baZ oerl)ältni§=

möjng gelinbe auftreten ber ^ßeft im 3al)re 1679. SDer ©tabtgemeinbe ^rej}=

Burg ftredte er im 3al)re 1680 „für Sa^aretnotturfften unb 21u§gaBen" jur

9(broel;r ber ^ßeftgefaljr 1500 ©ulben ganj ofme 3*n f
en bor. 3m 3a!)re 1682

I)attc er fid) ber 91rmee in einem fritifdjen Momente aU 2)irector be§ Selb=

probianttoefen§ in Dfäeberungant nü|Iid) ermiefen. 3e|t finben mir ü)n al§ §rei=

miliigen in 2ßien.

2öir miffen, roeldje ©orgen ©tarljemberg quälten in Sejte^ung auf

bie jur Verteibigung ber ©tabt nötigen ©elbmittel. 3n jener ßonferen^ am

6. 3uli, im |)aufe be§ 23ifdmf§ ©inelti, mar ber ©ebanfe angeregt morben,

ba fid} nur 30.000 ©ulben in ben !aiferlid)en ©äffen in Söten Befanben, Don

ben (Sr^Bifc^öfen Oon 9ftaa6 unb ©ran unb anbermärt§ l)er ©eiber aufzunehmen.

3)a fid) ber bom üaifer am 7. 3uli gutn TOtgliebe be§ geheimen deputierten*

Kollegiums ernannte §of!ammerrat © 1 1 1 i e B oon5Iid)püd)el ou§ ber ©tabt

geflüchtet Tratte, fo mar Don Seopolb I. an beffen ©teile ber §of!ammerrat

®arl Oon 33eld)amp§ ernannt morben. 21m 13. 3uli gibt ber §of!rieg§rat

bem ^er^oge Oon Sotljrmgen Oon biefer Ernennung ®unbe. 23etd)amp3 fjatte

fid) nid)t au% ber ©tabt entfernt; obgteid) er nid)t ent^üdt mar üBer feine $£po=

nierung in 2öien*), fo naljm er fid) feine§ ^often§ ungemein marm an. 2lud)

Bei ber Beratung am 9. 3uli mit ©tarljemberg mar ber $orfd)lag gemadjt

morben, um bem ©elbmangel abhelfen, fid) ber in bie ©tabt geflüchteten

©eiber gegen Vorläufige 23eftätigung unb baZ $erfpred)en ber fpäteren 3tüd=

erftattung ju Bemächtigen. (S§ fdjeint jebod), ba$ meber ©tarljemBerg nod)

$ e 1 d) a m p 3, menn fie gemußt l)aBen, mo foldje ©eiber in 2öien aufzutreiben

feien, fid) getrauten, bie§ oljne Befonbere Ermächtigung ju tun. 23eld)amp§

*) ^n einem ©^reiben ber £offammer an 93etd)amö§ au§ ^affau öom 17. %uU 1683

Reifet e§: „6. berbletbet c§ aßerbtngS Bet) ber gnäbigft gc^öpfften föefolutton, baB er ,^err

SSel^ampS be^ ber 3U SQßtcn tjtnterlafjenen ßamer ba§ SDirectorium au führen tjabe, tüetcfye

mit bem jljme augeorbneten ,<gerrn be Sl)omaft§ Sfyxtx SWajt. S)tenft unb ^ntere[fe 31t

befürbern miffen inirb, äumaf)ien bie anberen £errn 9tätt)e bon unferem ÜKittl ben £off ju

folgen befelc^t morben."
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Zotte an bie §oftammer nad) ^paffau einen 53erid)t toegen her nad) 2Bien gefris-

teten ©eiber abgcfeubet. SDer 53ifd)of Don 9kab unb ©rjbif^of bon föatocfa,

©eorg ©^ecZentyi, platte bem £laifer in einem ©djreiben bom 14. 3uti fogar fein

nad) Söien geflüchtetes ©e(b fetbft angetragen. (Sr fdjrieb bon 2ord) au§, moZin

er fid) geflüchtet tjaik: „(Sure geheiligte DJJajeftät mirb fid) gütigft erinnern

tonnen, baf$ id) bor einem 3al)re (£urer geheiligten DJIajeftät 100.000 ©ulben

burd) ben 23ifd)of $oltoni| I)abe übergeben laffen. ©d)on mieberum biete

id) 61.000 (Mbett an. SDtefe§ (Selb I)abe icZ bor fünf Sagen, al§ id) 2Bien

bertieft, im ©olleginm ^aämaneum gurüdgelaffen. 3dj bitte (£uere geheiligte

9Jcajeftät untertünigft, gütigft 51t befehlen, baf} mir über ben (Smpfang biefer

(Summe ein ©ict)erl)eit§brief curägeftellt merbe, unb id) bort, roo icZ mid) flüd)tenb

berberge, babon bie fünfpercentigen QinfeTt in Empfang nehmen tonne.

3d) t)ätte jene (Summe mit mir nehmen tonnen, aber ba id) nutzte, bajj

(Suere gezeitigte 9flajeftät biefetbe für Aufgaben im StaatSintereffe nötig t)aben

mürben, fycibt id) e§ au§ Sreue, 2khe unb guter Affection gum gemeinen Söole

unb 51t Euerer gezeitigten 9ftajeftät nid)t getan.

60 lange id) in Dberbfterreid) ober in 23öl)men alz glüdjtting mid)

aufhalten merbe, l)offe id), bafs mir bie Qinfen jener (Summe ^um Qroede meiner

^rt)attung in biefen Säubern gereicht raerben. 2Benn mir bie (Bnabe ©otte§

nad) 2Bien ^urüd^uteliren ertaubt, möge mir bann bttrd) 9ftanbat Euerer t)ei-

tigften 93kjeftät auf ba% ©at^tammeramt eine ©d)ittbOerfd)reibung gegeben raerben.

SDie 6d)tüffct ber Giften fyahe id) bei mir, unb merbe fie bemjenigen ausfolgen,

bem bie Übernahme be§ (Selbem aufgetragen mirb; er mufs mir aber borZer

ben ©id)erZeit§brief raegen ber mir in ber oben angebeuteten 2Beifc bar^u=

reid)enben 3mf
en übergeben. SSenn aber ©uere gezeitigte 9ftajeftät, ber id) au§

bätertidjem Sutrauen biefe» Anbot mad)e, mir gütigft befehlen foHten, ba$ icZ

511m Qraede ber befferen unb leichteren Ausfertigung be§ SicZerZeitsbriefe» unb

ber Übergabe ber <5d)tüffet nacZ £in$ eilen follte, fo miH id) midj atfogteicZ

untertänigft bar)in begeben, ber id) bem SBotmollen Euerer gezeitigten 9J?ajeftüt

rafcZe Antraort, taug anbauernbeS Söotfein unb ©icZerZeit, nebft fiegreidjem £eben

raünfcZe."

SDie f)offammer fc^eint aber am 17. 3ult in ^affau nocZ feine Kenntnis

bon biefem Anbote be§ 33ifcZof§ bon $taah qtyaU 51t Ijahm. An 33etcZamp3

tuurbe raenigftenS an biefem Sage, bon ^affau aus, bie Snftruction gefcZitft:

„§)amit aber nod) meZrere bittet $u borfattenben 9?otraenbigteiten in ^pubtico

borZanben feien, fo mürbet bie §anbfung mit beeben (Srt^bifd) offen 51t ©ran

unb (Satocfa, bem bieSfatfä ergangenen faiferticZen atlergnöbigften 33efel)t gemäfs

burcZ ben ipetm ßottegam fort^ufe^en unb ber (Srfotg auf§ el)ifte 5U berid)ten

fein." 5)af3 biefer 33ericr)t nocZ bor bottftänbiger AbfcZtie^ung SBien» in bie

©tabt getaugt märe, ift nicZt mögticZ. ©tarZemberg jebocZ braud)te für

bie ^Bebürfniffe ber iZm anbertrauten Gruppen rafct) (&db unb man wußte
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5unäd)fi ntd;t in SBien, tüte fo!d;e§ 51t befdjaffen. 3n btefer 9lot mar ber 33ifcf)of

$oIIoni| ber fetter. 3rjm rjatte ber $aifer nod) bor völliger Umfd)Iiefmng

ber (Stabi eine 2lnmeifung auf 50.000 ©ulben unb 1000 hinter 2öein auf bie

©äffe unb ben Heller be§ gürften gerbinanb Sd)rDar-$enberg übergeben

laffen. allein biefe Summe genügte Bei Leitern nidjt. @& mußten nod) anbete

Mittel r)erbeigefd)afft metben, um nidjt b!o§ bet ©atnifon ben nötigen Solb

berabreidjen ^u lönnen (man brauäjte r)iefür im Verlaufe bet nädjften gmei 9J?o=

nate allein 130.939 (Bulben 45 Rreu^er), fonbern and) bie betriebenen Sd)an5=

arbeiter 51t entlohnen (für fie mürben 36.000 (Bulben flüffig gemacht) unb nod)

eine TOertge anberer Bebütfniffe ber Betteibigung $u beden. Den $ingefd)Ioffenen

mar belannt gemorben, bafs bom gürften ©djmar^enberg bargelieljene ©eiber

^ur Bermenbung gefommen feien. Die berrjältniSmafng bebeutenben Auslagen,

bie }ninltlid)e Solbbeäaljlung lonnten aber mit biefer geringen «Summe nid)t

burdjgefüljrt morben fein. §uf)n, ber in einer Kompagnie beS Regimentes ber

£)ofbebienfteten bie Belagerung mitmachte, fucrjt in feiner (fpüterrjin gebrudten)

Befdjreibung berfelben fid) baS Rätfei gu löfen, inbem er bemerlt: „alfo mürbe

biefe ^Infdjaffung hei biefer fo lange angehaltenen Belagerung nid)t meit gelanget

Ijaben, mann crftbelobter Bifdjoff, meil er ehemals in bem (Sanbifdjen Kriege

brei 3al)re als ein Ritter bon 9JMia gebient unb in biefer ShiegSfdjule nid)t

bergeftalt mirtl)fd)aften gelernet, bajs als einSmarjlS bei gehaltenem ShiegSrate in

ber Belagerung SÖienS ber ©ommanbant megen abgeljenben nervi belli in etmaS

lleinlaut morben unb bannenljero bon erftbelobten Bifdjoff, mie biel er mol)l gur

Beftreitung unb Stillung hex murmurirenben Wülfy ©elbe§ benötiget, gefraget,

ba$ 100.000 Reid)Stf)alet ber Sadjen einen gemünfcr)ten 9lu§fd)lag geben fbunte,

nid)t gut 9lntmort erftattet unb in menig Sagen bie Betfetjung getrau, ba$ pr

Beml)lung ber SotbateSca unb anbern anbringlid)en ausgaben 200.000 %v)alex

Rl)einifd) bereit gemefen".

^ 1

1

n i | mar aber fein foldjer Sparmeifter. (£r, ber fortmäljrenb ©elb,

oljne Sinfen ju berlangen, ausborgte, ber 9IIte§, ma§ er befafs, an 2lrme ber=

fdjenfte, ber fid) bom ^aifer ^um Dberbormunb ber SBaifen r)atte ernennen laffen,

befaft oft nid)t einmal fo biel ©elb, um fid) ftanbeSgemüf} Heiben p lönnen

ober fid) eine nad) bamaligen Begriffen gute Tiatjt^it 5U bergönnen. ©r mot)ntc

jmar im eigenen §aufe, „9#ailbetgerl)of" genannt (jej&t 5Innagaffe Rr. 7), aber

biefeS §au§ mar il)m nur bermöge feiner ^ftünbe gur Rutmiefumg übergeben,

unb mit fo bebeutenben «Summen lonnte er ber bebrängten Stabt auS Eigenem

nid)t beibringen. Dagegen befanb er fid) in Kenntnis bon beut. Orte, roo bie

6eibett (^rjbifdjöfe bon ©ran unb $alocfa il)re SdHü)e berborgen Ratten, aud)

mar er ber (Sinnige, an ben fid) bermöge feiner Stellung ha* Denutietten=(£olle=

gium jur Begebung ber Sdjäjjc biefer beiben Svircrjenfürften menben lonnte. Unb

toenn ber Stabtfdjreiber £)otfe in feiner Befd)teibung ber Belagerung 511m

17. Sali erjagt: „Sngleidjen I)at ba% r)od)töblid)e geheime (votfegium §erm
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Bifdjoffen $ut üfteujktt .... burcr) beeret erfitcfjt, bajl fetbiger Bei ber öor=

Ijanbcnen ^öcfjften 9?ot urtb geinbeggefafjr einige allste an unterschieb liefen Ortzeit

nod) tiegenbc (Selber über bie bereits geoffenbar)rte gürftlid) Sd)roar3enbergifd)e

50.000 (Bulben, tote and) ^ur TSrqutcfung ber gefunben, bteffierten unb trauten

©olbaten begehrte unb funftig roieber gut^umadjen fjabenbe 3000 (£imer*)

SBein freizugeben, befdjeljene ©rltärnng offenbareren möchte", fo ift er ber 2Bar)r=

Ijeit ^iemlid) nal)e getommen.

^otfonitj begab ficr) am 19. 3uli in Begleitung be§ faiferlicrjen @of*

frieg^at)tamt§=@ontrotor§ 3 o t) a n n Wl i d) a e t (£ i n e b e r in bie Berufung be3

(Sr^bifcrjofg Don ©ran („3ur ungarifd)en $rone" in ber |)immeIpfortgaffe, jetjt

Seiterftätte 9er. 20) unb nafym mit bemfetben „au§ gnäbiger ßommiffion eines

ljod)töbtid)en, beputierten geheimen 9catl)eS
/y

eine Subentur fämmttid)er bafelbft

in Berroarjrung befinbtid)er Sd)ä|e be§ geflüchteten $rima§ S 5 e 1 e p d) e n t)

auf. 3)tefe Sd)ät}e maren grojs, mer)r alz genügenb für eine felbft oiermonat=

tidje Belagerung. £)ie 3nt>entur mujste am 20. 3uli fortgefegt werben, benn eS

fanben fid) nid)t weniger aU 473.836 (Bulben 77 Denare in öerfd)iebenem

©übergelb unb £)ucaten. Wan fct)etnt anfänglich ntdjt bie 5tbfid)t gehabt ju

r)aben, bie gange Summe in ba§ laiferlidje $rieg^at)tamt abzuliefern. 2ßenig=

ften§ mürben am 22. 3uli bon ben beiben ßommiffären nur 100.000 (Bulben

Don biefen (Betbern in bie ^riegScaffe abgeführt, ba^u 50.000 Bulben oon ben

(Beibern beS Bifdjofä oon $taah unb bie 50.000 (Bulben ©djtoarjenberg'ö.

©päter aber lieferte ®ottoni£, ber eigene 9tedmung „Über Empfang unb

9Iuf?gaab, bereu öon \:%iÜ:\ beeber §erm (Srgbifcr)offen $u (Brau unb $iaab in

meljrenber Betegerung ber Statt Söien genommenen unb Surft Sd)roar^en=

bergifdjcn l)ergetiet)enen ©eitern" führte, nidjt bto§ baZ gemünzte (Belb, fonbern

anä) nod) bie oerfcrjiebenen Süber= unb (Botbgegenftänbe, bie fid) im Sd)a^c

be§ (Brauer ^bifc^ofS befanben, im (Befammttüerte öon 499.780 (Bulben

7% ^reu^ern an bie faifertidje ®rieg§caffe ah. £)a§ ungemün^te Sftetafl mürbe

größtenteils nod) mäljrenb ber Belagerung in bie faiferticr)e TOtn^e (je|t 2£olI=

geile !ßr. 16) gefd)idt unb r)ter in £)ncaten unb £f)ater ausgeprägt. 9tnd) 00m

(Sräbifdjof öon Mocfa mürbe baS gefammte, im ^agmaneum befinblidje (Selb

öon ® ollonitj ber UriegScaffe übergeben. @3 roaren 61.555 (Bulben 10 ®reujer.

TO ben Sd)mar^enbergifd)en (Betbern Kjatte bar)er ber Bifdjof Don DZeitftabt ben

$erteibigern ber <Stabt bie Summe Oon 611.335 (Bulben l7 3

/t Shei^ern jur

Verfügung gefteflt**).

*) 2Bic au§ ben 9te<$nungen ftoUo.nift' fjerüorge^t, maren c§ nur 1000 (Sinter.

**) (Sontrotor ^tdjacl ©tneber nal)m Don btefer Summe narf) Slbjug be§ Wüny

t)crluftc§, ber ^rägung§foftcn unb einer Summe uon 4073 (Sulben 50 ^reujern, tuclä> am

22. Suli „51t notitoenbtgen ausgaben für feine (be§ 6r3bifd)of§ Don ©ran) ^ter (in SBtett)

firf) beftnbenbe <5Uufttid;e unb Sebtentc alba (in ber SSc^aufung bc3 @rabif<^of§) gclaffen

morben", 592.306 Bulben 21 ^reujer in Empfang, ©atoon berred^nete er 311 fiinj am



-^ 268 H^

$)afj biefeö (Mb bem ©taote $ur SSerteibtgung ber ©tobt nid)t gefdjeuft,

fonbern nur Don biefem ausgeliefert mürbe, unb jtoar, ofyne bafs bie (Snttefyner

mußten, ob bie beiben (^bifdjöfe bomit einberftanbcn feien, gel)t nod) ou§

gotgenbem IjerOor. 5lm 7. -ftooember be§ 3al)re§ 1683 richtet ©eorg ©i$ed)enr)i

an ftoUoniJ folgenbeS ©d)reiben: „|)od)anfeImlid)fter §err trüber. 2Bie id)

l)öre, werben (Suere rjOcl)anfel)nlid)e §errlid)feit Don bem ©r^bifdjof Don ©ran

unb beffen 33eiftönben, beren Ijerborragenbfter er felbft ift, fel)r geplagt. 2öenn

id) Euerer §errlid)!eit auf irgenb eine SBeife, irgenbmo, in trgenb ettt)a§ bienlid)

fein fann, fo nntl id) e§ mit ©otte§ fnlfe alfogleid) tun unb toerat e§ nötig

fein feilte belegen nad) Sing 51t reifen, (roo fid) ber ®aifer nad) ber Befreiung

ber ©tobt SQßien tmeber auffielt), fo foH e§ gefdjeljen, obgteid) id) ein ©rei§

unb ganj I)infütlig bin.

SSätyrenb ber Belagerung 2öien3 würben alfo nid)t blo§ meine ©eiber,

fonbern aud) biejenigen bc§ §erm (Sr^bifcIjofS oon ©ran in ©mpfang genommen

unb unter bie ©olbaten Oerteilt? Bollftänbig einoerftanben. 3tudj toenn e»

SMdje, Ziborien, ^onftran^en, felbft Ijeilige ©eröte aller 2lrt geroefen mären,

I)ötte man fie wegnehmen unb an bie Berteibiger jener berühmten ©tobt oer=

teilen muffen. SBenn aber jemanb fagen modte, ja aber bie Üttnge, (Sbelfteine,

©olb= unb <eilbergeföf$e, |:aujjerbem bajs unrecht ©ut nid)t gebeten !ann:|, foltte

man ba nicljt unterfuetjen, moI)er biefer ©d)a| gufammengefloffen ? — 5luf leine

anbere Seife, aU bafj id) unb ba% gan^e ^önigreid) in Solge ber oielfadjen

©incaffierttngen unb (Srpreffungen jenes 9ttanne§ für biefen ©d)a| 5ufammeu=

gefdjarrt Ijaben. Unb fielje, roie gut e3 fid) traf; burd) ben 9^tct)tfpriict) be§

atlgeredjten ©otteS tourbe burd) jenen fd)nöben Mammon %ßkn befreit; ja ber

§err ©r^bifdjof mag ©ott bafür banfen unb e» fid) ^ur (H)re anrechnen.

3um 5(nbenlen baran, ftetle id) ben Antrag, bor bem $ämtnertr)ore eine

©äufe erridjten )it (äffen mit ber 3nfd)rift : SDer burd) eine fo lange 9fteil)e Oon

Sauren 3ufammengefd)arrte ©d)a| be§ §errn ©r^bifdjof^ ©eorg ©aelepdjent)

iourbe preisgegeben jur Berteibigung biefer ©tobt im Saljre 1683 burd) bereu

23efd)ü|cr unb Berteibiger ©tarl) emberg unb $olloni|, Bifd)of oon -fteu=

ftabt. $m (Srridjtung biefer ©äule miH aud) id), raenn e§ fein muj$, taufenb

21)aler beifteuern, nid)t aber met)r, benn fie mirb roalrrlid) nid)t fo grofj, nod)

fo berühmt werben, mie btejenige ber ^eiligen £)reifaltigfeit (auf bem ©raben

27. Wäx$ 1684 ort „ausgaben unbter ber Belegcrung" 221.244 (Bulben 4 $reuäer; unmtttel=

hat nad) ber Belagerung aber tjatte er „^n bie fatfcrlt^c $elbfrteg§cafja ju SSe^a^Iung ber

fatfcrlt(i)en Wrmaba Ijtnauggcgebert 200.000 ©ulben, ^aa^er Strtjj ju 3Beftretturtg ber alba

uiorfaUcnbert ^rieg§au§gat)cn abcjcfütjvt 161.062 ©ulbcn 17 ^reujer, Unb abgeftatt biejenigen

10.000 ©ulben, tccld^e furj öor ber 33clegerung auf ber ^odjlöbücfjcn ^ojfcammer gnebtgen

Beöelc^ 3U geiniffen ßnbte r>or ben Baron ©a^onara in £)ber=£>ungarn ju jenbten anti=

ciptert »erben mteffen". ^n ber 2öiener ®rieg§caffe »ar alfo am 27. 9ftär3 1684 bie ganje

Summe ausgegeben »orben.
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in 2Bien). SÖÖenn 3)u bafyer, mein SBruber, irgenb metdje ltnaunei)m(id)feiten

tinb 23efcfjulbigimgen 511 tragen Ijätteft, nimm mid) auf an Stelle be§ Simon

Don (Siraene, ber l)erbcigel)olt mürbe, mit €$tiftuS ba% ®xc\vö tragen 51t Reifen.

GljrifiuS ber §err, ba% fyeijjt nnfer ®aifer unb $önig mirb »n§ Ijelfen. 3ro

Übrigen münfdje id) SDtr gleichzeitig langet Söofylergeljen."

5Iu§ biefem Briefe gerjt fjerbor, bafi ber (Srjbifc^of Don $alocfa mit ber

2öegnar)me feineä (Selbem nachträglich einberftanben toar*). 9cid)t fo Jeboct) ber

ßh^bifdjof Don ©ran, ® e r g S 3 e ( e p d) e n i). £)af$ biefer auf balbige Sfiüd-

erftattnng feinet Bermögena brängte, gel)t au§ einem Don Unit am 17. 3)ecembcr

aus 2etot)i£ an Bifdjof ^olloniij gerichteten Briefe IjerDor. (£t fdjreibt:

,,^)ocr)cinfet)nlicr)er , l)od)raürbigfter §err, geerjrtefter Sofjn. Wit gebür)renbcm

Ülefpect I)abe id) (£uere an mid) unter bem 8. biefe3 9Jconat» gerichteten freunb=

jdjaftlidjen unb linbtid) ergebenen Qeiten empfangen. 2)a id) nidjt nur Don

Sr. faifertierjen 9Jcajeftät eigenljänbig, fonbern aud) burd) Briefe anberer feiner

uertrauteften TOnifter mel)r al§ überzeugt mürbe, baf$ man mid) beliebigen

merbe, fo Reifte id) nid)t, baft feine §errtid)feit fd)on au§ tinblid)er ^f(id)t

gegen mid), feinen Bater, ber fid) foroot bei Beratungen, tote anbertoärtö, al§

tätigen unb railTfäljrigen Wiener erraiefen, Don geredetem SDanfe erfüllt ift. Unb

ba man mit Mdfidjt auf bk Notlage in 2öien fogar au§ meinen Sdnüien eine

|)itfe entnommen Imt unb id) anbererfeit§ bod) meine frommen Stiftungen

burd) ein nad) jeber ^idjtung red)t§fräftige§ Steftament mcl)r al% fjinreidjenb

gefegt Ijabe, fo mürbe baZ ®efe| felbft |:memt e§ beffen bebürfen foflte
:J,

bie

©ered)tig!eit unb $ietöt für mid) ^um £)immet auffdjreicn. Sobalb bal)er ber

Stermin feftgefettf fein mirb, an roetdjem entmeber id) felbft ober meine BeDo(l=

mäd)tigten, je el;er je lieber, in Berljanbtimgen treten Werben, fo jtöeifle id)

nicr)t, bajs (£uere §ocr)anfet)nIid)feit unb |)od)roürben, a(§ ein billig -Denfenber,

bie 5lnfid)t l)aben merben, e§ fei cor eitlem anberen (Suer Bater aufrieben 51t

[teilen. 3dj, ber id) einft alz (Sefanbter an ber ottoinanifd)en Pforte eine fo

grofce Unterbrüdung ber Üteligion hä meinem oftmaligen §m= unb f)erreifeu

mit eigenen klugen gefel)en, i)abe im innerften §er^cn, Dom Sdjmerge barüber

betnegt, mein ganzes burd) breiimboier^igjü^rige TOtljen ermorbene» Vermögen

oorlängft burd) Sefiament bem 3)ienfte ®otte» genribmet, auf ba|3 id) tf)in alle*

miebergebe, ba id) e» ja oon ir)m Ijabe, I)auptfäc^tid) aber, roeit mein 333unfd)

*) 2tm 4. mtöuft 1684 befennt albert St^ationat^, S()vo !atf. Wa}t Nat, £of*

unb ^elb!neg§3al)Imeifter, ba^ er üon 93ift^of ßo Hörnt; „bie iuegen ber Ö>ün|crijdt)cn ©i'ttcr,

fo ^ro (Sgcellerrj §errn ßrjbtfrfjoffcn gu 9taab per 80.000 ©ulben öberlaffen roorben, Über

borfyero abgeführte 61.555 ©ulben 10 feujer annod) 31t erlegen fd^utbige 18.444 ©ulben

50 ^reuger 9tt)ein. in bie . . . faiferlicfye Cl)eneratfrteg§fnffe paar empfangen tjabe". S3ed;enl)t

l)atte alfo bei ®üu§ gelegene ©üter bom Staate gefanft unb Oon bem ßaufjdjtü'tiig bie

toätjrenb ber Belagerung oon 2öien bei it)m ofjne fein $ortotffeu entlehnten Oielber abgc=

redmet.
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betreffe ber Belehrung meines geliebten Batertanbe§ unb meiner ©rjbiöcefe mir

in fixerer 9lu*fid)t ftel)t. Snjtotf^en Derbleibe id), ebenfo tote meiner $\ird)e, and)

©nerer t)od;anjcl)ttIicr)(ten nnb etjrmürbigften §errfid)lfeit ununterbrodjen giiße=

neigtefter Bater."

©o mie $ottoni| bie Bebrüngni» aufgetaben ttmrbe burd) baZ heftige

Begeljren biefe» ©taat§gläubiger§, fo fällt iljm aud) ber 9W)m ju, burd) 2Beg=

naljme biefer Summen 2Bien mit bor ben Surfen gerettet ju Ijaben! 3)ie

SDenffäule, Don roeldjer ber @r^bifd)of Oon Mocfa in feinem launigen ©djreiben

fpri ü)t, mürbe ir)m gtoar nid)t errietet, aber gerabe oor bem ehemaligen Kärntner*

tl)or ergebt fid) fein ©tanbbilb, aufgerichtet ju (Sljren biefe§ Befreier» ber ©tabt,

Oon bem banf&aren 2Bien.

Bifdjof ^ollonitj Ijat fid) mätjrenb ber Belagerung aud) nod) in

anbetet Söeife Ijerborragenb nüj^lid) ertoiefen. 2)er DberDormunb ber Söaifen

nntrbe mäl)i*enb ber nunmehr folgenben gmei Monate, tote fd)on ermähnt, ber

CberOormunb ber Berrounbeten. Sljrer Pflege ijat er fid) mit bem ganzen (£ifer,

ber Oolten Energie, bk iljm 511 (Gebote ftanb, Eingegeben, ©tarljemberg

aber Oerfügte mit ben regulären Gruppen unb allen greiroiHigen am Slnfange

ber Belagerung inSgefammt jum DJeinbeften über 16.000 9ftann, ober menn mir

bie l)öd)ften Qaljhn, bie fid) un§ im Verlaufe ber 3)arftellung approrjmatio

ergeben f)aben, für Ootl annehmen, über etma 19.600 5JJann.

3)ie Bejahung 2Bien§ mar in bie ©tabt eingerüdt, beinahe gleichzeitig

mit bem $rfd)einen ber Süden oor berfetben, lur^e Seit, nadjbem man fid)

genötigt gefeljen, bie Borftäbte bem Berberben freizugeben, $ara 93?uftafa

Ijatte feinen 9flarfd) nid)t fo fd)neft 31t botlfürjrcn Oermod)t, als er fetbft Oiet=

Ieid)t bei feinem 2lufbrud)e Oon 9kab gehofft I)atte. £)a er alle» Betagerung§=

gefd)ü| unb einen ungeheueren Sro}3 mit fid) fcrjteppte, fo l)inberte fdjon bie§

rafd)ere Bemegungen feine§ §eere§. ^)%u tarn nod) bie Bernid)tung§mut ber

Notaren unb türfifdjen Leiter, bie bem §eere Oorau§eilten unb 9ffle§, roa» it)nen

auf iljrem B3ege aufftiefs, ber 3etftÖtung preisgaben. 3)ie Dörfer unb Drt=

fd)aften mürben niebergebrannt, bie teitmeife nod) auf ben gelbem ftel)enben

©aaten mutmitlig ruiniert, bie ungtüdtidjen ßinmoljner be§ Sanbe», fo meit fie

fid) nid)t burd) 5tufnal)me Stjöföftj'fdjcr ©d)u|mannfd)aften unb Unterwerfung

unter ba§ 3od) be§ 9ftebellenfürften 5U fd)ü|en mußten, in bie ©cfaberei gefdjleppt.

3)a* £muptl)eer nutzte au§ biefem (Srunbe ben nötigen ^rooiant oon Ofen l)er

fetbft mitführen. 5tl§ Ungarifd)=2lltenburg nad) einem turnen treffen mit bem

fjier 00m §erjog Oon Sotljringen zurüdgetaffenen Oberft § eitler unb nad)=

bem fid) ber Sediere äurüdge^ogen t)attc, in blc f)änbe ber 3anitfd)aren gefallen

mar, mürbe ba% türüfdje §eer neuerbingS aufgehalten. 9ttan fanb nämlid) in

ber geftung „eine unbefd)reibtid)e Quantität 9M)f, (betreibe unb 2Bein, nebft

Kanonen, eiferuen kugeln, Ratten unb 6d)aufcfn". £)ie Munition fottte mit*

genommen toetben, ba§ ^tuflaben berfetben nal)m ben ganzen 10. Suti in
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Wnfprud). 2tm 11. laut baZ £)eet „biö falben 25kg nadjer 23rutf" uub erfi am

12. 3uli mürbe bie £eitt)a Übertritten. 9ln biefen beiben Sagen mürbe Don

ben $ortruppen $ainburg an ber Donau geftütmt. Die Stäbter, gerabe jo

oon ber plöjjtid) r)ereinbrecr)enben <53efaf)r überrafdjt mie Rubere, uerteibigten fid)

mit roar)rem §elbenmut, allein bie Übermal)! ber geinbe mar 51t grofj. SSott bcm

fd)(ed)t berraar)rten ©djloffe t)er brangen bie dürfen in bie ©tabt nnb gelangten

511m ßlofter ber grangiSlaner, in roeldjeä fid) über 300 ^cenfdjen geflüchtet

Ijatten, bie alle niebergeme|elt mürben, jo baf3 fid) ba§ 23(ut in ben (hängen

nnb über bie Stiegen ergofj. Da§ 9ftatr)au§ mürbe ^erftört, bie ^farrfirdje brannte

ab nnb [türmte Rammen. £)ie nod) übrigen Sinmofmer flüchteten gegen baZ

gifd)ertI)or an ber Donau, aber and) l)ier mürbe iljnen ber 5ut§gang burd) bie

dürfen berroer)rt. 33ei biefer 9#e|elei fallen 8423 9Jcenfd)en ben Sob gefunben

t)aben. Man tx0)tt, bafj Don ber gefammten 23eOöIferung £)ainburg§ nur fünf

am 2eben blieben, nnb bafs man fpöterl)in ein S5en!jet§en gefetjt l)abe, metdje»

anzeigte, mie Ipd) ba% 33tnt in ben nnterften ©trafen ber «Stabt geftanben.

Überall an ber offenen (Sren^e, man lann fagen Oon Öbenbitrg ange=

fangen bi§ jur Donau, Rauften bie fürten mit berfetben entfe^Iidjen föraufam=

leit. Wenige Orte retteten fict) burd) Untermerfung unter %l)ötöU). ©0 Öben=

bürg fetbft, meld)e3 nad) gmeimaüger 2(ufforberung burd) ben ®roJ3oe$ier enbüd)

£t)öfiHt) a(§ dürften anerkannte, eine ungarifd)=türfifd)e 6d)utunaunfd)aft

ert)ie(t nnb am 12. Suli bie roeifte gat)ne auffjifjte. (Sbenfo Ijatten fid) bie

meiften anbeten roeftuugarifdjen ©täbte bem 2t)ö!öü) ergeben. $on ben ©tobten

9?ieberöfterreid)§ tat bie* nur 23rud an ber £eitt)a. 9?ad)bem e§ fid) beä erften

2atarenanfturme§ errael)rt I)atte, leiftete e§ ber fdjriftlidjen 9(ufforberung be§

^ro^Oe^ierS gotge unb nar)m türtifd)e Sefatjung auf. Da§ fefte Dcenftabt blieb

bie§ma( Oon ber ®efar)r Oerfd)ont. Der |)erjog Oon Sotfjringen r)atte jum ©djutje

ber Stabt baZ Saftelffdje Dragoner=9tegiment (f)eute Dragoner= sJtegiment 9?r. 10)

abgefenbet. Da^fetbe mar unter feinem Dberften (trafen g r i e b r i d) 9Jc a g u u §

oon Saftell, bem Dberftlieutenant (trafen 53 uf f l)
=

s
Jf ab ut in nnb bem

Obriftmadjtmeifter oon Ü^ e t i tx i gerabe nod) frühzeitig genug getommeu, um

bie ©tabt oor ben ©treif^ügen ber Sataren p befd)ütjen. 5lm 8. unb 9. 3uli

maren einige 33emot)ner ber ©tabt geflogen. Der 23ürgermeifter S
X>^ a 1 1) i a §

(£t)erl Oon ®i)ert§berg unb ber (Stabtrat Oerloreu jebod) ben 50Zut nid)t.

2lm 11. Wlai Ijatten fie bereit» $orforge für 23erproOiautierung ber Stabt unb

53efd)reibung ber roaffenfäljigcn 33ürgerfdjaft getroffen. 5lm 10. 3uni mar ben

93terte(metftern aufgetragen morben, benjenigen bürgern, bie fid) „bei jetng

ot)ne baZ nod) mät)renbter großer 2ÖoI)tfaitign)eit" nod) nid)t berprobiantiert

t)ätten, mit neuer(id)er ^Bifitatiou unb fd)arfen Mitteln gu broI)en. ©raf Safte ((

lief] bie 2öäKe rafd) in Stanb fetten, mo^u bie <Stabtgemeinbe nid)t b(o§ bie

Arbeiter, fonbern aud) baZ nötige (Selb barreict)te. 3a, e§ mürbe fpäterl)in (am

12. 5luguft) oom ©tabtrate ber S3efct)lu^ gefaxt, gut Srl)a(tuug ber ©arnifon
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allen geflüdjteten bürgern eine geroijfe Strafe aufzuerlegen. Sljre |>äufer

mürben eröffnet nnb au§ ben feuern eine Quantität 2Bein p biefem 3 lüec^ e

entnommen. 2Bo lein 2Bein Dorljanben mar, würbe eine (Selbftrafe bictiert. Sunt

©lucfe mürbe bie ©tabt Don einer regulären türfifct)en §eere§abteitung nidjt

angegriffen. 21m 21. Suli fieng man Dor bem itngertrjor im ©tabtgraben einen

„in einem ©trot)l)aufen" fcrjlafenben 5Jcann in türfifdjer ^Teibung. @8 mar ein

oom türfifdjen §eere entflogener Ungar au§ ©jombatljelt), bauten* %fl atfyxaä

3änp&, ber natürlich über bie Qid? nnb 21bfid)ten feiner Reiniger nidjt§ au§=

Zufägen muffte. Unterm 30. 3uli berichtet Oberft © a ft e H an ben §oftrieg§rat,

„ba$ er unterfd)ieblid)e Gruppen Dom geinb gefdjlagen nnb gefangen befommen".

2Jcan madjte alfo 5lu§fäKe anf bie in ber Umgegenb ftreifenben Tataren. 51m

8. 5luguft erfaßten ein gewiffer 3ultu§ §a gen au er in Begleitung Don Diesig

feiublidjen Leitern Dor ber ©tabt mit einem türfifdjen 5lufforberung§fä)reiben.

3)a§felbe ift oben mit bem £ugr)ra*) bezeichnet, wefd)e§ bie *Jcamen§züge be§

%ataxä)an§> § uff ein (55 1) i r a i enthält. 2)a§ ©djreiben aber felbft enthält ben

23efel)t an bie 33emol)ner „ber geftung" im Tanten be§ S£atard)an» unb be§

(SrofjbezierS, fid) bemfelben ju unterwerfen, ©d)utjinannfd)aft aufzunehmen, bem

@I)an 1000 £l)ater, einen Sobelpel^ unb fünfzig ^ferbe, ben Überbringern be§

Briefes aber 500 Str)aler, einen Qobefpefz unb jeljn ^ßferbe bafür 511 geben.

„SBofew il)r eud) aber miberfpenftig erzeigen unb fagen werbet, fo lange Uaab,

2öien unb ®omorn nid)t weggenommen feien, ift D^iemanb, ber cuä) beleibiget,

fo werben wir mit ber ganzen 2Irmee, welche bie (Srbe laum ^u ertragen Der=

mag, euä) überziehen unb in (Srunb Derberben." 3n einem ^oftfcriptum wirb

bann nod) bie 9}cal)nung hinzugefügt, morgen bie Verlangten 1500 Spater unb

fedj^ig 5pferbe bem Überbringer be» «Schreiben* einju^änbigen.

Natürlid) I)atte biefe 51ufforberung nid)t ben gemünfdjten Erfolg. 2Biener=

9ceufiabt blieb aud) fpäter unbehelligt, felbft al» baZ (£aftetFfd)e Regiment am

25. Sluguft bie ©tabt berliefj unb zur 91rmee be§ §erzog§ Uon £otl)riugen

abrüdte. SDie tleineren Drtfdjaften bagcgen Don SBien bi§ an bm ©emmering

bie§feit§ be» 2BienerroaIbe§, wie 9ceunfird)en, Baben, DJcöbling, ^3erd)toIb§borf,

Sajenburg, Snger§borf unb zarjltofe anbere würben fdjrecflict) Derwüftet. SDie

Sajenburger Ratten fid), 200 an ber 3af)l, mit iljrem Pfarrer an ber ©pitje,

nod) rechtzeitig nad) ©teiermarf gerettet. Rubere flogen in ben Söienerroalb,

*) £>a§ «Sdjreibcn roirb not!) im ftäbtiferjen 9lrd)ioc $u 2öiencr=9teuftabt aufbewahrt.

9tm 3. 9toüember 1711 tjat ^o^ann 91nbrea§ ©djmib, faiferlict;er £>ofbotmetfd) ber

oricutalifdjen Sprachen, bemfelben eine Wortgetreue Überfetjung unb (Miärung beigefügt. 3u

biefer Grflärung Reifet e§: „3n ber bitten gleich ober bc§ 6d)reiben§ Anfang ift ba§ beut

türfifdjen hälfet, Statardjan unb anberen ortentalifdjen, mulwmmcbanifdjen dürften unb @taat§*

intniftcrit getuöl)nlicl)c 3^t^en 2ugl)ra genannt, in n)clrf)eiu burd) Untercinanberjetjung ber

SBori jelbe§ Surften ober .£erm, in biefem aber bes bamaligen ^atard)an§ Flamen Sultan

£ u f f e in © i) i r a i erprimirt toirb.
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befonbcrs mar Stlienfelb Don Dielen gtüdjtlingen r)eimgcfnd)t. 5(ber felbft baä

(Gebirge mürbe Don ben ©engem nnb Brennern erreicht, bie Ortfdjaften Der=

wüftet nnb Diele taufenb 33ewol)ner entWeber niebergcfäbelt ober in bie ©claDeret

Derfauft. ©in war)rr)aft panifdjier ©djreden bemächtigte fid) ber Einwolmer,

beinahe nirgenb§ würbe ernftljaft an SBiberftanb gebaut. £)ie ^ßerd)tolb»borfer

waren am 15. Suli Don einem roofbewaffneten, Don Ungarn geführten 6d)warme

überfallen, auZ ber ^ird)e, wolu'n fie fid) geflüchtet Ratten, r)erau§gelodt nnb

fümmttid), angeblich 3800 an ber 3a rjl nieberger)auen Worben. 5lnbere Orte

aber würben Don Satarenljorben überfallen. (55t) trat Er) an mit feiner gefammten

9Jtad)t mar ja $um ©engen nnb brennen Dom (BrofjDe^ier mitgebrad)t worben.

SDiefe Tataren roaren nur mit ©äbel unb Pfeilen, mitunter fer)r fd)led)t bewaffnet,

unb bod) lähmte ba% Entfetten anfänglich) jebroeben 2Biberftanb. ©er)r Derein^elt

geigen fid) bie $erfud)e eine§ folgen.

©o ^atte ber wadere ^rälat Don Silienfelb 9Jcattr)äu§ $o 11 weis,

ein ®rei§ Don 62 Sauren, unb ber bortige §of= unb Sanbridjter 9Jcid)ael

2öünfd)tetitfd) gum 2Biberftanbe gerüftet. $iel 5So(l befanb fid) in bem

befeftigten $föfter, benn e§ Ratten fict) $iele t)iet>er geflüchtet. 5lm 18. Suti

fetjott gelang e§, einen ©djwarrn Tataren ju Derjagen. £)ie tut)nen Wonfye unb

bie Streiter, welche fid) um biefelben gefammelt Ratten, giengen fogar gu 6treif=

gügen in bie 9cad)barfcr)aft, ja bi§ 2Bilr)elm§burg unb $lein=9Jcariaäett über,

^ßater 2Bifr)etm Reffet gibt in feinem 33erict)te ein reetjt anfd)aulid)e§ 2MIb

biefeä £eben§. 3Me Sitienfelber mürben baburd) nid)t blo§ ein ©c^u| für bie

gan^e Umgebung, fie t)ietten bttrd) iljre mutDoHe 9Ibwer)r bie Sftäuberbanben ber

Surfen unb Sataren aud) Don weiterem Einbringen nact) Dberfteiermar! ab.

(Später lernt ilnten futfe buret) einige baierifdje Leiter Dom 9Jtünfter'fd)en 9tegi=

mente, Enblid), ben 27. 5luguft, würbe ein J)olnifd)e§ 3)ragoner=9tegiment unter

Eommanbo be§ Dberften trafen $önig§egg r)iel)er jum ©d)u|e ber 23emor)ner

pofttert. 5lud) ba§ Regiment Eaftell nar)m Don D^euftabt au§ feinen 2Beg über

Sitienfetb ^ur Entfa|armee.

Ebenfo rüftete ber ^rälat Don Weli, © r e g o r Füller, ^ur ®egenwet)r.

3)ie ©täube Ratten floax feiner^eit bie Einrichtung ber ^reibenfeuer unb gtud)t=

örter, ba% allgemeine Aufgebot ber SanbbeDötlerung, bie $err)auung be§ 2öiener=

walbe§ angeorbnet. 5tber alle biefe Stnorbnungen roaren ju f£ät m'S Seben

getreten. £)er Dom ^er^og Don 2otr)ringen abgefenbete f&axon Söelf e r § t) e t

m

fanb ben 2öienerwatb Don ben Sataren burd)brod)en. 9cad) bem ^rotocoKe ber

§oflrieg§lan5lei=9tegiftratur mürbe an ben $aifer am 16. 3uli bie Reibung

gefd)idt, „baf$ Wegen Übereilung be§ geinbeS ber 2Bienerwatb nit Derl)auet

werben lönnen, bann fid) ba% ^BauernDotl Dertoffen". ^8ei ^urler»borf t)atten

gwar ber faifertietje 2BaIbjct)affer Sodann Egger unb ber Sörfter im 5lnäbad)er

5lmt, E^riftian ^ö|tberger, bm $erfud) gemacht, ©djan^en aufzurichten

unb $er!)aue anäutegen. ©ie würben jebod) Don ben Sataren umgangen unb

18



-*K 274 ^

mußten fliegen, ^öijlberger Verlor bei biefer Gelegenheit fein 2Beib, \t$%

Rxnbet unb Qah unb ©ut. (£r I)atte aufcer einem Üinbe nur ba§ nadte Seben

gerettet, ©o brachen benn bie Sataren unaufrjaltfam naef) SBeften oor.

©d)on am 17. 3uli fcrjreibt 516 1 Gregor Wliitlex an bie SBerorbneten

ber ©töttbe in Öfterreid) ab ber @nn§: „. . . erinnere gerjorfamft in @ite, ba$

gmar bi§ bato in bifer (Regent fein Sürdt) gefeiert morben, bie Sartarn, fmngant

unb anbereS Sotfjergefinbf aber, fo mel)rertf)ail§ unberoöljrt, beten 91ngaf)l un=

miffent, fjaben baZ SSiertl unbter unb ober SBienerroült mit Mengen, ^rennen,

korbten unb f)inroetffürjrung ber armen (Sljriften in einen gang erbarmblidjen

©tanbt gefegt unb l)aben mit iljren continuirlidjen (£j:curfionen eine folcfye gord)t

unter bie Seutf) gebracht, ba$> faft alle Wlaxd$t= unb ©orfffd) äfften Don iljren

Weltfern entloffen. ©ie r)aben aud) mürdl)Iid) bi§ ein 33iertt DJcait Oor meinem

Softer in ber Gegent r)erumb allenthalben btel ©orfffdjafften in SSranb geftedf)t

unb fet)r üb! oerfarjren. 3eJ>t gteid) mirbt mir gfaubmürbig gemelbet, bafj fie

fdmn über Wöldi) gu 93räcglfiorff fid) Oerfpüljren (äffen unb alba großen ©djaben

berurfaerjt, fo id), rai(§ Gott, Georgen ausführlich werbe Oernemben. SDie gange

itrfad) ir)re§ ^rogrejs ift, raeil man benenfelben feinen SBiberftanb ü)uet. %Qcm

fie nur einzigen ©djufe rpren-, meinen fie ab, barjero mein ßtofter, roelid)§ Gott

gu banden annod) unangefodjten Oerbtiben, fyoffenttid) Don bergfeid)en Sjcut-

fionibu* fict) nit mirb gu beförd)ten Ijaben, unb man id) mit einiger 9Jkn=

fdjafft aujjer meiner Bürger Oerfeljen märe, getraute mir unfern gangen SSiertl

ein 9hu)e gu fdjaffen. Wem mill aber atleä in jct)Ied;te ßonfiberation gießen unb

menig, ja gar feine £uttff§mittel Oerfdjaffen. Patientia! — ©er Seit fan feiner

irren, melidjer geitlid)e Gegenmölrr fuedjet unb raiber bergleidjen feinbüße 91nfaf)l

genuegfambe $orfef)img Oerfdjaffet, bau biefer geinbt geltet gteid) einen 2pli^

unb rao man am menigften Dermaint, ift er fcfjon gegenroertig."

9cod) genauer fpridjt fict) ber Shiegsljauptmann be» Golfer ^rälaten,

5Inton $ird)ftetter, in einem ©djreiben unter bemfelben SDaium über b\e

Sataren au§: „. . . ©o Oill unfere gu unbterfd)ibtid)en 93M)fen auftgefd)idf)te

SHjunbtfdjaffter unb anbere fid) in ba% ßfofter reterierente Seitl) täglid) einbringen,

Oerne^men mür, bajs e§ lautier Sumpenleitr), ungerifd) genjlatybet, bereu gimblid)

Oill teutfd) reben, rneldje fid) troppenraeijs fel)en laffen, unb ift ein £)auffen feiten

mer)r als 15 2ftann ftarfl), ja e§ fommen mofl gar groai) ober bret) Deuter in

ein SDorf, fteden fold)e§ in 23ranbt unb führen motl aud) Seitl) mit fid). @§ ift

lood gu erbarmen, baf] fo menig unb fo fd)led)te Seitl) fo überaus unb unmiber=

bringlid)en ©djaben Oerurfad)en. 5(n biefem aber fein bie §errn felbften fct)utbig r

al§ meld)e fid) Don it)ren <Sd)töffern faloiert, bie llntertljanen in gord)t unb

Sd)redl)en gelaffen unb alfo big SBicrtl in folc^e (Sonfufion gefe|t." ÜJcit 100 bi§

200 9Jcann ßaoallerie, meint ber tapfere 9#ann, lönnte man biefeS gange

(Sefinbel vertreiben, aber foldje maren nid)t 'oorl)anben. 51n bie größeren ©tobte,

feie 6t. gölten, felbft an Sulu magten fid) biefe (BefeHen gar nict)t l)eran. 9cur



baZ fladje Sanb mürbe au§geplimbert. SDer ©djreden reichte M§ tief nad) Ober=

öfterreid) hinein. Überall fürchterliche ©onfufton, fetbft nod) fbäterl)in Dietfad).

9I1§ im 91uguft bie ^aifertidjen anfiengen, bie ®egenb Don biefer £anbp(age 511

befreien, genügte ba§ 9Iuftaud)en einer flehten ©djaar türlenäl)nlid)er Leiter in

ber llmgegenb Don 2öaibf)ofen an ber 3p§, um bie gange ©egenb bis ©tetyer,

@nn§ nnb Sing in 91ufrul)r 511 bringen. 9?ad)l)er ftellte e§ fid) f)erau§, ba$ e§

faiferlid)={mtnifd)e Leiter gemefen. 3n Oberöfterreid) mürben gmar bie ©rengptätje

Derfd)angt, aber e§ mar ein ®tüd, bajs fiel) fein emftlid)er geinb geigte. Söenn

fid) unter folgen Umftänben bie dauern an Dielen Orten aufrü^rerifet) geigten,

ift b\e% mol fein 2Bunber gu nennen. 51ud) ber ^aifer fonnte fid) unter foldjen

$erl)äftniffen in Sing nid)t fieser füllen nnb Derlegte, mie fdjon ermahnt, feine

9tefibeng nad) ^ßaffau.

9ta bie Ortfdjaften in unmittelbarer 9Mr)e 2öien§ Ratten mit einem rairf=

fid) geföl)rtid)en, meil militärifd) r)ör)er fter)enben geinbe gu tun. @§ gereid)t

bem ^ßriefter 2B i 1 r) e 1 m Öebfaft, bem Saienbruber Wl a r c e 1 1 i n O r t n e r unb

bem 9ftentfd)reiber ^Bartholomäus Libman gu befonberem 9ftur)me, bafs e»

i^nen im Vereine mit ber 23ürgerfd)aft, nad)bem ber 5fbt unb bie ßf)orr)erren

fid) geflüchtet Ratten, am 16. 3uli gelang, ben geinb Don ben dauern SHofter=

neuburg§ abzutreiben. 9ta bie untere ©tabt mar ein $laub ber glammen

gemorben. 9cod) am 18. 3uli fenbete ber £)ergog Don Sotfuingen einiget Militär,

um ben SBiberftanb gu fräftigen. $ergeblid) mürbe bie ©tabt am 26. 3uli neuer=

bing§ Don einigen taufenb dürfen beftürmt. ©pöter r)at fid) auef) ber $eneral=

2Bad)tmeifter ©oute 35 e c c^
t)
„an ber 3)efenbierung ber ©tabt unb be§ ßlofter§"

beteiligt. (Sr übernahm ba§ ©ommanbo unb fo mürbe biefer mistige Sßfa| bis

gu bem Momente, mo baZ (£ntfat$eer I)erangerüdt, al§ ein ©tüj#unft für bie

Operationen be§felben erhalten. 23efonber§ mürben bie Unterneljmungen be§

Oberften § eitler am 8. unb 28. 51uguft unb 8. ©eptember Don l)ier au3,

gemiffermajsen im $ortrabe be§ $ntfatjf)eere§, mit ®Iüd burd)gefüf)rt.

2Bäf)renb bie Tataren meit in'§ Sanb f)inein ifjre ©treifgüge unternahmen,

Käufer Derbrannten unb Diele Saufenbe Don 9)cenfd)en morbeten ober in bie

entfestigte ©daDerei fd)te{u)ten *), rücfte ^ a r a W u ft a f a Dor Söien unb fdjlof}

biefe mid)tigfte geftung be§ $aifer§ ein. 51m 13. 3uli befanb fid) baZ §aupt=

l)eer unterhalb ber ©djroedmt, roär)renb bie 5lDantgarbe fdjon bie nüd)fte Umge=

bung 2öien§ Dermüftete. Severe mürbe gmar Don ben faiferlicrjen Weitem unter

91nfürjrung be§ ^arfgrafen Submig Don 23aben unb burd) bie ®efd}ü|e Don

ben Södtfen ber ©tabt gurüdgetrieben, um Ükum gu geben für ben 23ranb ber

*) 9lac(j htm im f. f. $vteg§ard)tt>e Uorltcgcnben 33er3cicf)ntffe foßen nur im ®erirf)t§=

Iie]irfe Sttienfelb, SöUfjelmSburg, ^painfelb unb ^ürniij erf^lagcn Sorben fein : (Seeleute 223,

^inber 46, S)ienftfcoten 89, sujammen 360 Sßerfonen. ^n bie 6claöerei mürben abgeführt:

(Seeleute 215, ^inber 518, S)ienftboten 275, jufammen 1008 ^}er[onen. Käufer tüurben

ntebergebrannt ober öeröbet : 284.
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SBorftäbte, am 14. 3utt aber erfdjien $ara -Dcuftafa mit bem gefammten

türfifdjen §eere bor ben dauern ber <&tabt 2Bien.

(£r fjatte am borgen biefeS unglüdlidjen Sage§ bie ©cfymedjat paffiert

unb 50g an bem in gellen flammen ftetjenben (SberSborf unb bem Brennenben

faifertidjen Suftfdjtoffe borüber gegen ba% Üceugebäube. £)a§ Severe mürbe ber=

fdjont. §ier f)atte einft ©u leim an IL im 3ar)re 1529 fein Hauptquartier

aufgefd)fagen. 3um Anbeuten baran r)atte ^atfer ühtbolpr) IL im fefben Um=

fange einen (Barten anlegen laffen mit dauern unb bielen mit Tupfer gebedten

Stürmen, im ©tile ber türtifcrjen 3 e^e - 3U ®fjren ©ulennan'S mürben bie

$autidjfeiten berfdjottt, eine Oba Sanitfdjaren al§ ©d)ittnoacr)e bafelbft poftiert unb

ein ^orratsmaga^in rjier angelegt. $om ^eugebäube „fdjmenfte ber (Brofsbe^ier

unb ber 3anitfd)aren=21ga mit ber gefammten 5lrmee gegen ben 2öietterberg ab

unb rjielt unmeit ber ©pimterin am $reu| fo lange, bis bie 51rmee Verteilt

unb jeber ^3afd)a feinen Soften angemiefen erhalten". £)er im iürfifdjen §eere

mit5iet)enbe faiferlidje ütefibent ^uni^ gibt unterm 22. 3uli bie ®efatnmt=

gal)l ber unter bem ßommanbo 9Jhtftafa'§ fteljenben 51rmee mit 170.000 bis

180.000 Wann an, barunter 25.000 MS 30.000 3anitfd)aren unb ©eimeni.

(Bar balb jebod) rjatte fid) ^unig überzeugt, baf3 biefe 3a fyl me * Su $°§

gegriffen fei. 51m 25. 3uti Bereits ift er jur ©rfenntnis gefommen, ba$ biefe 3 a^
ftimmtlidje im gelbe fte^enben Gruppen ber dürfen überhaupt in fid) begreife.

,,3d) §abe jüngft," fagt er, „bon 180.000 Wann Reibung getr)an, fo anä)

in Effectu fein merben, eS bienne aber ju triffen, baf$ beren nid)t Imnberttaufenbt

SJlanit aüln'er (bar 2öiett) operieren, mafsett in ber circa ^e^en taufenbt Statin

ber 3bral)im ^3afd)a bei %iaah) ber Sljöfölb unb 51p äfft) neben anbern

brei ^afdjett follen 40.000 Wann ftarl fein; bie 9Jtolbauer unb SBatadjen Ijaben

aud) bei 10.000 Wann, feinbt gan$ ungetüäl)rt unb bie Sartaren geilet man

auf 30.000 Wann ftarlt), eS feinbt aber nid)t 20.000 Hopf, fo eben miber bte

geftung nidjtS bienen. 511fo man ber ßalculuS gebogen mirbt, feinbt nid)t

90.000 Wlamx, bie ba SMenfte tljuen."

3)ie Surfen markierten an bie iljnen angemiefenen ^la|e unb richteten

baS Sager auf. 3)en ganzen Sag f)ielt baS (Betoirre unb ®efd)rei im §alb!reife

um bie ©tabt an. £)ie belagerten fallen bon ben Söallett aul bie gatt^e

türfifdje Waä)t mit unzählbaren belabenen 2öagen, ^ferben, $ameelen, Düffeln

unb anberett Dd)fen oon ber §ör)e beS |)ügelS bon ©t. Wai£ neben bem

Sagerljöl^l gegen ben §unbStr)urm, (Bumpenborf, Dttalring, jemals, 2Bäl)ring,

©portenbüljel bis an bie S)onau bei D^ufsborf gießen unb baS Sager in §orm

eines £afbmonbeS in biefen (Begenben unb jiüif^en ben abgebrannten Käufern

ber SBorftäbte auffdjlagen. 9k>d) im Sager bor %taab mar ber Operationsplan

gegen SBien feftgeftettt morben. SBenigftenS er^iljlt ber in einem am 3. Suli

bei llugarifd)4ntenburg ftattgerjabten (Befed)te bon ben Surfen gefangen genom=

mene ^^tptmann ©laubiuS finget be ^artelli, ba$ er am 4. Suli
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in baS gelt beS ©rofsbe^ierS gebracht mürbe, mo föaxa DJtuftafa imb ber=

fdjiebene anhexe Surfen „mit Sineaten, ßirculn nnb anbem ÜUtöfjgegeug tüte

mtcfj in groJ3 unb flehten gorm berfd)iebenen Sanbfarten nnb Griffen ber faif.

§aubt= nnb 9tefibent} = <Stabt 2Bien" fid) befanben nnb if)n über ble Sefefti=

gungen ber ©tabt ausfragten. Einige Sage baranf mürbe ber Hauptmann

Dom Oberbofmetfd) 9Jtaurocorbato neuerbingS examiniert über bie 5(nja^l

ber ütabetinS, ber ©tabttljore, bie 9Jtöglid)feit beS JDtinierenS, über bie breite

nnb Siefe beS ©tabtgrabenS beim Surgtfpr nnb (Sct)ottentr)or nnb bergletdjen.

2)ie türfifd)en Sngenieure, gran^ofen nnb 3tafiener, unter ir)nen aucr) jener er)e=

malige ©apn^iner, }e|r 2lr)meb Sei, ber im Sarjre 1682 mit ben (Befanbten

Sr;öfött)'S in 2Bien geroefen nnb bie geftungSroerfe abgezeichnet r)atte, raarett

nidjt einig, (£in gran^ofe r)atte ben Angriff zmifcrjen bem £>onaucanafe nnb bem

©tubentr)ore borgefdjlagen, bort märe ein (Srbreid) borljanben, ba man fid) gar

beqnem eingraben fönnte. %x)nxeb Sei bagegen foll ben Sorfd)lag gemacht

r)aben, bie ©tabt an ber Surg= nnb Söbetbafrei anzugreifen. @r fofl baranf

aufmerffam gemalt r)aben, bafs bttrd) eine ber bietfad) eintretenben plo|(id)ett

5tnfd)mellungen ber 2öien ber Angriff burct) acuten am Unterlaufe btefeS Stuffes

unmöglich gemalt raerben fönnte. 3n bem Serrain roeftmärtS beS 2BienfluffeS

jebod) märe man bor folgen ßatamitäten gefiebert. @S merbe ^mar bie ©robe=

rung (angfamer bor fid) gefjen, aber and) befto geroiffer unb biet Sotf baburcr)

erfpart merben. 5Iucr) bie ©itelfeit fpielte bei ber ©ntfdjliefmng $ara 9ttuftafa'S

eine Sftofle. 6 u leim an IL r)atte 2ßien bon ber Seite ber 5(uguftiner, beS $ämtner=

trjoreS unb ber 2Baffcrfunftbaftei ju erobern berfud)t. £)er (Brojsbezier entfcfjlojs fid)

im 6inne 2lr)meb Sei'S für ben Angriff zroifcrjen ber Surg= unb Söbelbaftei.

tiefem platte gemäfs mürbe aud) bie Serteilung ber Sruppencontingente

unb ber betriebenen Sagerplüjse borgenommen. ®ara 9ttuftafa placierte bie

3e(te feiner eigenen Sruppen in ber Wlitte, ber ©pi|e beS SutgrabetinS (9er. 9

beS nebenfteljenben planes ber Sefeftigungen 2BiettS bon 2tngutffola unb

(Sammuccio) gegenüber in ben Ruinen unb ©arten bon ©t. titrier) (9h*. 68).

©ein eigenes 3 e^ ^ e
fe

ei* iw Srautfon'fdjen ©arten (9er. 80) auffdjtagen. £)ier

lagerten bie Sanitfdjaren mit ir)rem 5tga, bie Sruppen aus 9himili unb ber

Segterbeg ®utfd)uf f)afan ^3 a f er) a.

UtedjtS bon biefem Sager, ber Surgbaftei gegenüber, erhielten irjre tyiabe

angemiefen: $ara 9ttor)ammeb Sßafdja, Stattrjatter bon SDiarbefr; @bu=

befr ^3 a f et) a bon §aleb, 5lr)meb ^3afd)a bon 5Inatoti unb eine Abteilung

3anitfd)aren unter bem ßommanbo beS©agr)arbfd)i $afd)a. Wild) $ uff ein

ty a
f
d) a bon SDamaScttS fott r)ier geftanben fein. SinfS bom ©rofmejier, ber

Söbelbaftei gegenüber, fdjlugen baS Sager auf: ber (Btatfyaltex bon SemeSbär,

511) m e b ^ a
f
d) a, & 1) a t i t $ a

f
d) a, ber Segterbeg bon SiroaS, berjentge bon

^araman unb ebenfalls eine Abteilung 3anttfcr)aren unter ßoinmattbo beS

©famSfunbfd)i ^afc^a.
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%leä)te unb üttfä an biefe* §auptlager fcfjloffen fid) bi§ an bie ®onau

31t ben Söeiftgärbern einerfeit§ unb in bie Uo^au anberfeitö bie Sagetplätje

ber 5al)lreid)en übrigen §eerfüt)rer an. SDie Surften au§ ber DJtolbau unb

Söaladjei, beten 9Jknnfd)aften unbewaffnet unb nur gunt 23rütfenfd)lagen mit-

genommen warben waren, erhielten itjr ©tanbquartier gtmäd;ft in ber 9tof$au.

SBätjrenb bie türfiferje tonee am 14. Suti bor Sßien in it)re Quartiere

einrütfte, lieft ©tart)emberg mit „ungtaublidjem gleite'' nod) an bem

©etfen ber SßaÜifaben arbeiten. ©3 gelang mit bem Aufgebote aller Gräfte

am Vormittag bie S3efeftigungen afymfcrjtieften. Sugteid) erlief er ben 33efef)l,

gut Vergütung Don §-euer*gefal)r bie pljernen §auyböd)er in ber ©tabt ab^u=

tragen. 2öie Widjtig e§ mar, bie ©efarjr, meiere eine geueräbrunft über bie

©tabt bringen tonnte, gu befeitigen, foKte nod) an biefem £age offenbar werben.

Ungefähr um 2 Ur)r 9tad)mittag§ brad) nämlid) im ©djottenflofter (9er. 19),

unb groar „r)inben im 9Jtat)rl)off unb ©tabf, atlmo biet §eu unb ©treu gelegen

unweitl) unb nid)t gar 40 bi§ 50 ©crjritt be§ faifertidjen 2lrfenat§ (9h\ 0),

in weldjem oiel rjimbert ©entner 5)Mber, über bie taufeub unb metjr budjeney

unb maid)e§ £)olg, etlid) rjunbert S5ö|er an ^robiant unb 9JM)I, oiel taufeub

^uget unb anbere Munition gelegen", ein 23rcmb aus?, ber für bie ©tobt batb

51t einer föataftroplje geworben märe. 3)ie (55efar)r erfdjien um fo größer, aU

ber Söinb bie Stammen unb ben 9laudj anfänglich gegen baZ 5trfenat 511 trieb

unb man beforgen muffte, bajs nid)t bto» biefe*, fonbern aud) ber bafn'nter

gegen baZ 9ceu=£r)or (9h\ 49) <m gelegene ^ulbertljurm ein fRaub be3 ent=

feffetten (Hemente* werben tonnte. £)a§ llngtüd wollte e§, baft furje 3eit nad)

auögebrodjenem 33ranbe aud) roirflid) fd)on $wei genfterläben an ber bem

©d)ottenl)ofe ^ugefeljrten ©eite be§ 5trfenal§ 31t brennen anfiengen. ©ine furcfc)t=

bare Verwirrung unb ^anif waren bie fjolge. SDie herbeigeeilte 9tettung§mann=

fdjaft fal) baz (Sräftlidje bor klugen — jeben Moment tonnte eine (ü^plofion

ber in ber 9Mr)e aufgehäuften ^pulberborräte erfolgen, unb bann war ber erfte

£ag ber Belagerung äugteid) aud) ber letzte, benn nict)t blo§ war bann au§

Mangel an 9Jhmition jeber Weitere Söiberftanb ttnmöglid), burd) bie furdjtbare

©jptofion Wäre Wal)rfdjeintid) ein grofte§ &ti\d ber ©tabtbefeftigungen felbft

bernidjtet werben unb SBien bem Eroberer offen gelegen.

§)a§ ©dmttenftofter fammt ber $ird)e unb bem Stljurme brannte bereite

Itdjtertor). Um bie (Btabt 31t retten, muffte man bor Elftem m'S 5lrfenat 31t

gelangen tradjten. £)er faiferlMje 3eug§lieutenant Kunibert 20 enjcl bon

ä&engeU&etg, ber jum Söfdjen herbeigeeilt war, mußte in ber großen

Aufregung nid)t, wo er bie ©djtüffel jum 5lrfenat Eingelegt t)atte. Ütatto§ ftanb

er ba, olme 511 wiffen, „\va$ 51t tun ober 51t laffen". 2)et Vottömenge bemäd)=

tigte fid) eine furchtbare 2But! Obgteid) mat)rfd)einlid) ba§ geuer burd) Junten

entftanben war, bie ber r)errfd;enbe Söinb auZ ben t)ier fer)r nat)e an bie

33efefttgungen l)eranreid)enben unb nod) immer gtül)enben unb raud)euben SSor=
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ftäbten l)erübergetragen Ijatte, fo fdjrie man bod) über Verrat! 6d)on brannten

bie binnen am SBirts^aus" „&u ben bret £acfen" (je|t ÜUmngaffe 9h\ 1), Seber

fuc^te fid) ju retten fo gut er fonnte.

3n biefer entfestigen ©efatjr eilte ber jugenblidje Hauptmann beö $egi=

menteö 2Ut=<Starr)emberg, ©raf (Buibobalb ©tartjemberg fyerbei nnb iparf

fid) bem gfeuer entgegen, um 51t töfdjen. ©cnerat=2Bad)tmeifter ©rof ©ereni,

ber 33ürgermeifter 9lnbrea» öon Sieben Berg mit ben beiben ftabtifdjen

Kämmerern goü)t) nnb 2'ütfd)affer nnb ber Hauptmann gerbinanb

öon §eift ermann (ebenfalls dorn Ütegimente 5üt=<5tarf)emberg) !amen bem

Sofltufjnen mit Maurern, Qimmerleuien, ©dfjornfteinfegem nnb fo Dielen Renten

öon ben üerfdjiebenen 23ürgercompagnien aU „bei ben gfätjntein" entbehrt

raerben tonnten, 51t ipilfe, munterten bie jurücftoeidjenbe 9Jlenge bnrd) iljr $3ei=

fpiel auf; tiefen baZ %$ot be§ 3engl)anfe§ mit ©etoalt auffprengen nnb eilten

an ben gefäfjrbeten Sßunft hei ben beiben brennenben gfenftem. Sßäfjrenb man

bnrd) rafd) l)erbeigebrad)te»' SBaffer bm 33ranb löfd)te nnb auf biefe ÜZBeife bie

©efar)r einbömmte, breite fid) ber SOßinb nnb trieb bie Stammen Dam 2lrfenale

meg gegen bie fnütfer bes" Surften 5(ner§perg (}e|t greiung Dir. 3), ber

©rafen Sßalffi) (greinng 9h\ 1) nnb S£raun (Je|t ein Seit be» Kaufes*

greiung 9h*. 2). SDamit mar ttrol bas" ©djtimmfte Don ber ©tabt abgemenbet.

($rft am brüten Sage mar man im ©taube, ba% geuer üollftänbig abju-

bämpfen. $» mürbe bie 35emer!ung gemad)t, ba|3 bie dürfen, bie mittlertoeile

iljre ^Batterien eröffnet Ijatten, mit befonberer Vorliebe iljre ©efdn'ttje auf bie

33ranbftätte ridjteten, nnb bie» oerftärlte noef) ben 5(rgraoI)n ber aufgeregten

23olf§maffen. (Sin fedjäeljnjäljriger Sauge, ben man in SÖJeiberfleibung antraf,

mürbe bein^idjtigt, bafj er öon ben ungarifdjen Nebelten gut Slnftiftung be§ 33ranbe§

erlauft morben fei nnb fogleict) öon ber erbitterten Stenge in ©tücfe geriffen.

©in l)alb üerrüdter ©pafmtadjer, Srjanon mit Tanten, eine ftabtbefannte

^erföntid)feit, Ijatte fid) toätjrenb be» 23ranbe» ertaubt, mit einer Sßiftote in'§

geuer 31t fliegen. $)er työM It)nd)te ben armen ,,33aron 3^ifl", fd)Ieppte

feinen Seidjnam auf ben ©t. ^eteräfriebljof (tjeute ^eterSpIatj) , mo berfelbe

„gefefjunben morben". 9(ucr) anberen Seuten foll
s
)iljnüd)e» paffiert fein. S3efonber§

richtete fid) ber 33erbad)t gegen alle ^erfonen in ungarifd)er ober eroatifdjer

Reibung, ©elbft ber tmferlidje Amtmann, 3o*jann ©Ijriftoplj 3m et) er

au» <Sd)emm£, märe balb öon äljnlidjem ©djidffale ereilt morben. (£r I)atte öor

Rurjem bei ben „bret §acfen" Quartier genommen nnb al§ ber 33ranb au§=

gebrod)en, feine beften ©ad)en, Kleiber unb eine namhafte (Summe SBaargelb

auf einen Sßagen gerettet. 3n ber ©le maren and) einige „angejünbete ©Reiter

§0(5 nebft ^Ratetenftangeu" auf ben SBagen geworfen morben. £)ie 9Jlenge f)ie(t

benfelben an, ptünberte i()n, rijj bie auf bemfelben fitjenbe SJlagb herunter

unb fd)Ieppte fie in'§ ©efängniS. %t% fid) enblid) bie llnfdjutb Sme^er^
f)erau»ftedte, mar fein ©elb nid)t mel)r I)erbei^ufd)affen.



->K 280 £*-

£)ie Aufregung ber SJlenge würbe nod) Vermehrt, als am fefbeu Sage in

einem ber 51uerSperg fdjen Käufer, gegenüber bem TOatfd;afert)ofe (jejjt ©Riegel*

gaffe 9?r. 6 unb 8), eine rottoeifje, teinwanbene gafme an einer langen ©tauge

auSgeftedt gefunben würbe. 9)ean rijs fetbe r)erab nnb brachte fie in'S bürger=

ltdje 3 eugr;auS. 3)ie §?orfcr)ungen nad) bem Urheber biefer SDemonftration blieben

jebodj erfolglos.

©d)on am 15. 3uti borgen» ronrbe Oon ben dürfen bie Belagerung

begonnen, ©ie rjatten gunäcrjft roä^renb ber 9£ad)t nod) redjts Vom roten §ofe

(9h*. 5), gerabe bem Burgtlwre (Dir. 4) gegenüber, Innrer bem §aufe beS

nieberöfterreid)ifct)en $egimentS=©ecretärS ^Rentier bis gu bem $eifomi|'fd)en

©arten (Dir. 12) eine Batterie Oerfertigt, Oon melier bereits am borgen bie

Burgbaftei befdjoffen ronrbe. Bon ber §öl)e beS fogenannten EroatenbörfetS

(9er. 67) würben nunmehr, ungefähr 200 ©abritte Oon ber Eontrefcarpe ent=

fernt, bie ^Ipprodjen unb Saufgräben eröffnet, bie bar)inter gelegene Batterie

bis ju bem Mtfcr)mib'fd)en ©arten (9er. 11) Verlängert unb bie ^anonabe

mit ^arnjaunen, Bomben unb geuerfugeln antf) auf bie Söbelbafiei unb bie

5unäcr)ft gelegenen Seile ber <5tabt ausgebest. 3)te ©efdjoffe fügten ^roar im

anfange ben Belagerten wenig ©erjaben gu, ba bie meiften nad) bem Berichte

beS Hauptmannes Dttarfigtt) (fier)e ©eite 191) ^u niebrig gerichtet waren, aber

bie Surfen rüdten nod) an biefem Sage mit ben Saufgräben bis auf etwa

70 ©abritte Entfernung Oon bem auSfyringenben Sßinfet ober ber Eontrefcar£en=

©pitje beS Bttrgtr)or=9taOetinS (9er. 9) Oor unb breiteten fid) in irjren ©räben

red)tS unb linlS baoon immer Weiter aus.

£)ie türfifdjen 51pprod)en finb, obgleid) fie feljr Verworren fd)einen, fein

2Ber! beS blinben Qufalles. „Bietmet)r Verraten fie, bem Urteile ber Kenner

infolge, ungemein üiel $unft, tjaben eine genaue Berbinbung unter einanber unb

finb Oon allen ©eiten miber Ausfälle gefiebert." SBenn wir auf bem (©eite 277)

Oorliegenben pane bie tür!ifd)en Saufgräben näfjer bctradjten, fo bemerken mir,

baf$ biefefben aus fed)S bis fieben §auptlinien mit ebenfo Vielen Eingängen

(9er. 20) beftanben. ®ie befanben fid) fämmtticr) burd) eine gro{$e ^In^ar)! Oon

Querlinien (parallelen) mit einanber in Berbinbung. SBenn man beamtet,

baft baS weiche Erbreid) gerabe r)ier am linlen Ufer ber 2Bien weftwörtS bis

gur Sofefftabt r)in, baS ©raben ben türfifdjen Arbeitern ober Vielmehr ben

©claoen, bie man in ben 91pprod)en Oieffad) Oerwenbete, fel)r erleichterte, fo

fommt man gu bem ©djtuffe, ba$ mit 9tüdfid)t auf baS Ijörjer gelegene, oor

Überflutungen gefiederte Serrain, baS man übrigens Oor 'plötzlichen ©ulregen

aud) nod) burd) einen ^Ib^ugScanal (9er. 84) gefiebert r)atte, baS 51ngriffSgebict

gefdjicft gewählt mar. SDie toidjtigften Sinien ftanben unter ber perföntidjen Stuf*

fid)t beS ©rofsVe^ierS.

Er r)atte fein Sager, wie fdjon erwähnt, aufgefdjlagen in bem prächtigen

Srautfon'fct)en ©arten (9er. 80) unweit Oon 6t. Utrid) (9er. 68). $erfetbe
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befanb fid) ungefähr an jener ©teile, roo ^ent^utage bte Serdjenfelberftrajse unb

9?euftiftgaffe mit ber 9fted)itariftengaffe nnb 6d)ottenl)ofgaffe ein grofjeS f)äufer=

biered einfdjliefjen. Hm bollftänbig fieser %u fein bor ben ©efdjoffen ber belagerten,

Ijatte ber (Sro^öe^ter an ber ^orbfeite ein mit 2öott= nnb ©anbfäden über*

bedte§ ©ebäube bon §d!j aufführen (äffen. 2)urd) bie SJtouer aber mar eine

Öffnung gemadjt morben (9fr. 81) nnb Ijter befanb fid) einer ber §aupteiu=

gänge in bk Saufgräben, Mfjer gegen bie <Btabt ^u teilte fidj biefer Kraben

bann (bei 9fr. 82) in gmei Arme, mobon ber eine auf ba3 23urgrabetin (9fr. 9),

(Eingang in bie türFifdjen 2Jpprod?en.

(Wad) einem in bei* SBiener @tabtbib(iotf)el 6eftnbttcf)en @tid)e üon 9t be §oogl)e.)

ber anbete auf bie Söbetbaftei (ÜZr. 8) gu gieng. £)er (Sro^bejier befanb fid)

alfo nid)t blo§ in ber Sage, jeben Moment 9kd)rid)ten über bm gortgang ber

arbeiten auf bem fünften 2Bege ju empfangen, er lonnte fid), fo oft e§ if)m

beliebte, aud) burd) ben Augenfd)ein bon bemfelben überzeugen, ©ort, rao bk

berfdjiebenen Quergräben mit ben ^paupttinien äufammenftiefjen, befanben fid)

an betriebenen ©teilen ausgeweitete ^ßlä^e (9fr. 21) jum Aufenthalte für bm
©ro^bejier ober anbete Dfficicre, toeldje bie Arbeiten ^u übermadjen Ijatten.

®efd)ü|t maren foldje burdj fernere halten unb barüber gelegte ®anb= unb

SZBotlfäde. 3n ben Saufgräben mar bk 6id)erl)eit ber Arbeiten überhaupt

beraunbernäroert. SBäfjrenb bie ©claben gruben unb bollmerften, ftanben in ben
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parallelen bie auSerlefenften Gruppen, meift Sanitfdjaren, kampfbereit, um jeben

etwaigen Überfall 511 Vereiteln. 2tlte biefe (Gräben maren fo tief ausgehoben,

bafj bie 9ttanufd)aften burd) bie 33öfd)ungen nod) um brei gujj überragt

mürben unb alfo ooltfommen gebedt maren. 2lud) öon ber (Seite mar eine

Überrumpelung nid)t gut mögtid); an ben SdjlufUinien befanben fid) r)ier an

oerfdjiebenen fünften aufgemorfene 2öerfe (Dir. 71), bie fotdjeS beginnen öer=

eitetten.

£)er spian, ber in biefen 2Ipprod)en gu Sage tritt, mar alfo ein rool=

burd)bad)ter. @S mar nid)t bie Sd)utb feiner (Srfinber, bajs berfelbe nid)t 5U111

erftrebten Siele führte. Sro| aller fonftigen Vorteile Ratten eS bie Surfen l)ier

mit bem fta'rfften Seile ber gortificationen 2ßienS ju tun. £)er Stabtgraben tjatte

Dom oberen Uanbe ber Bafteimauer aus gerechnet eine Siefe Oon etma 40 guj$

unb mar bem entfprecrjenb breit. Beibe angegriffenen hafteten maren überbieS

nod) burd) ßaOatiere im 9tüden überr)ör)t. «hinter ber Söbetbaftei erljob fid) bie

fogenannte „Ra|e" (9fr. 14), hinter ber Burgbaftei „ber ©panier" (Dir. 30).

Starl)emberg begriff fogleid) bie Situation. 2lm borgen beS 15. Ratten fid)

angebtidj nod) feine breiig ®efd)ü£e auf ben Bafteien befunben. (£r liejs bie

bebroljten fünfte fogleid) armieren. „2Bir griffen nunmehr gteid)fam mit Rauben,

bafs mir nirgenbS fo ftarf als an ben oben benannten brei Orten angegriffen

unb incommobiert mürben, nämlidj an ber Burg= unb Söbetbaftei unb bem

jmifd)en Beiben liegenben föabelin", fagt Baelferen unb Starl)emberg foll

nad) ber Belagerung bem benetianifd)en Botfdjafter (Sontarini mitgeteilt

Ijaben, „er fjabe fid) gefreut, bafj bie Surfen bie ftärferen Bollmerfe angetaftet

Ratten unb nicr)t bie fcf)mäd)eren, am Slu|e liegenben". ^Benn bie Surfen bieS

2e|tere getan Ratten, „fo mürbe eine längere $erteibigung beS ^piatjeS ^meifet=

§aft gemefen fein".

Überhaupt entmidelte ber ©ommanbant grofte Umfielt unb Energie in

ber Berteibigung. (£r liefs bie (Kraben an ben bebrofyten Stellen (9fr. 26) mit

ßaponnieren (5lbfcr)nitten) unb ben ba^u gehörigen ßommunicationen berfeljen,

beorberte ben Stabtquarbi=Dbriftmad)tmeifter begli Cbi^i, baS 5Xuffar)ren

ber ®efd)ü|e auf ben halten ju übermalen, liefs nod) bie legten SranSporte

oon SebenSmittetn unb gourage aus ber Seopotbftabt in bie Stabt bringen,

fe|te fid) mit bem Stabtrate in'S (£inöerner)men megen befferer Bergung ber in

ber Stabt befinbtidjen 9ftunitionSoorräte unb infpicierte fetbft „auf's ©mfigfte

alle arbeiten unb aufgeftellten Soften". SDabei paffierte tym auf bem ßaoalier

ber Söbelbaftei baS Ungtüd, am $opfe „burd) einen Studfd)uf3 " oermunbet

5U merben.

5(ucr) baS geheime £)eputierten=(£olIegium mar bereits in Dolle Sötigfeit

getreten. £)er 3Sorfi|enbe beSfelben, ®raf ßaplirS, Ijatte fdjon am 12. unb

ebenfo am 13. 3uli einen Bericht an ben §offriegSrat abgefenbet, morin er

fid) „über bie 5lnftalt unb notmeubigen ^efenfionSrequifiten gut ©rljaltung ber
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©tobt SQßien, fonbertidj) ber Snfel übet ber ©djtagbrüde" (atfo ber Seopolbftabt)

auSfprad). ©r fd;eint gegenüber bem ^erjog Oon Sotfjringen bie Meinung Oer=

treten 51t Ijaben, baft bte Seopotbftabt Oon ber faiferlidjen tonee um \cbm

SßreiS ju galten fei, bamit bte ßommuuication mit bem linlen SDonauufer offen

bleiben möchte. (Sine Meinung, bie fpäterf)in and) Oon anbeten, 3. 33. Dom laifer=

liefen föefibenten $unig geteilt ttmrbe. £)er §oflrieg§rat jeboer) gab bem §er^oge

fRedjt, roenigften§ toirb in bem 5lnttt)ortfd)reiben Dom 19. 3ult an Ga:plir§

nur erwähnt: „bie Seo^olbftabt märe gu Oertrendjieren, um fid) ein jeitlang

befenbieren gu tonnen". $arl Oon Sotljringen I;atte fcr)on am 13. eingefeljen,

bafs ein folc£)e§ Unternehmen eine Unmögtidjfeit märe. Sei ben geringen (Streit*

fräften, bie il)m 5U (Gebote ftanben unb bei bem bamaligen niebrigen SGßa[fer=

ftanbe ber £)onau, ber e§ ben geinben ermöglichte, ben 2)onaucanal ju burd)=

maten, lonnte er nur fo lange in ber Sßraterinfel ankarren, fo lange fein

überlegener geinb fiel) geigte. (Sr berietet am felben 13. Suli an ben §of=

!rieg§rat, bafs er fid) nunmehr, nadjbem bie Snfanterie« angelommen, mit ber

(SaOaHerie auf ba% linfe 3)onauufer Ijinter bie S3rücfe gurüd^ie^en merbe, „roeiüen

bie ßommunication berfelben nit 5U erhalten".

Strohern blieb er nod) am 14. Suli in ber Seo^olbfiabt. (£§ r)anbelte fid)

barum, nod) im legten 5lugenbtide Oon $rem§ gefommene Vorräte an Munition,

mafjrfdjeinlid) auäj Sßrobiant, in bie ©tabt gelangen gu laffen, bann aber auä)

bie in ber Seopolbftabt aufgeftapelten Vorräte an £eu unb anbereS bergleidjen

ju bergen. 3tn biefem ober am oorljergeljenben Sage fanb bie letzte ßonfereng

ftatt, meld)e ber ^erjog Oor feinem Ütüd^uge mit (5 ap 1 1 r § unb 6tarl)em=

berg abhielt. £)a§ ©jpebitbrotocoll be§ |)oflrieg§rate§ enthält über biefe (£on=

fereng folgenbe 9coti-$: „@aplir§ repräsentiert ben 14. Suli au§ 2Bien bie

über mit §errn §erjogen gu Sotrjring unb (trafen ©tarljemberg gehaltene

ßonferenj befünbtenbte SJtongl unb Abgang, aud) Ucotljmenbigfeitlj ber (Stabt

SBien, burd) meiere biefelbe in (Sefaljr unb tDDr)I gar in Serluft geraden möchte,

befonber* meinen alle» ba§ nit gefd)el)en, toa§ offt ger)orfambift ift eingeratfjen.

@ntgniifd)en fittb bie Sorftäbt abgebränt toorben, wie aud) mit Seopolbftabt

gefd)el)en" hrirb.

®raf $aplix% fdjeint — bei feinem Ijoljen 5llter mar bie§ eigentlid)

lein SOunber — anfänglich Oon aufserorbentlidjer 23eforgni§ befallen gemefen.

@£ geljt bie§ nod) au§ golgenbem IjerOor. 51m 27. Suli erfdjien in ^affau Oor

^aifer Seopolb ein Sote be§ § er^°9§ öon Sotfjriugen unb be§ ®eneral=

Shieg§commiffär§, (trafen Sreinner, ber nad) Snljalt feiner Snftruction bie

mögtidjfte Sefdjleunigung be§ «Succurfe* unb ber 2lnl)äufung Oon großen $ro=

Oiantoorräten für baZ (Sntfaj$eer betreiben follte. tiefer Sote mar ber gelb=

trieg§fecretär fRofttnger; in ber il)tn mitgegebenen Snftruction roirb gefagt,

bajs man ber 6tabt SBien rafdjc §ilfe fdjon au§ bem (Srunbe bringen muffe,

bamit biefelbe „mit langer Belagerung nid)t ruiniert ober Oielleid)t gar ad
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Extrema, roegen ber Don §errn ©raffend © a p (i r § (Sjceflenj bermelbeten mel)r

Itrfadjen gerattert möge".

5lud) ba§ ®rJ)ebitprotocofl be§ §offrieg§rate5 enthält ein IRcgcft breier

(Schreiben be§ §offrieg§raty=$icepräfibeuten au§ Söten Dorn 4., 8. nnb 12. 2luguft,

baZ folgenbermajjen lautet: „|:(Saplir§:| berichtet, bafj ber geinb auf bie

Sontrefcatpe bringe. $r fei bereit» im (Kraben, bte 9}hnnfd)aft nerjme an Officicren

nnb (Gemeinen ab, ber ©tabtobrift liege an ber Sftufjr, meiere unter ben bürgern

nnb ©olbaten ift. 23eger)rt ben notroenbigen 6uccur§."

*ftid)t§beftoroemgcr griff am 15. Sult and) ba» deputierten * Kollegium

rüftig baZ 2öerf ber $erteibigung an. 3n ber ©tabt berurfadjten bie türtifd)en

kugeln manche üBerrounbung unter beut nid)t im SBaffenbienfte fter)enben Steile

ber Sßebölfenmg. SBeber bie Militär* nod) bte bürgerlichen 33aber Ratten %t\\,

fid) mit biefen SSerrounbeten ju befdjäftigen. ®§ mürbe baljer ben r)ofbefreiten

^Barbieren aufgetragen, bie» ju tun nnb ßtlfe ^u leiften. 3ugletdj erlief baZ

§)eputierten=(£olIegium eine SSerorbmmg, baj$ alle „f)au§r)erren nnb Sumotmer

hei £eben§ftraff" ein berlüjilid)e§ ^eqeid)ni§ aller jener ^perfonen eingeben füllten,

bie fid) bei ilmen aufhalten.

5lucr) bie 23ürgerfdjaft trat an biefem Sage ben £>ienft jum bewaffneten

©d)u|e ber ©tabt an. 3)er ©tabtrat Ijielt mehrere ©itnmgen nnb beauftragte

ben 23eifi|er be§ ©tabtgerid)te§, ßafpar ^ä^inger, unb ben ©iabtfdjreiber

f)ode auf 5lnorbnung ©tarljemberg'ä mit ber 5lu»finbigmad)ung befonber»

fidjerer ^eHerräume, in metd)e bie großen ^utberborröte eingelagert merben

formten, um fie nicr)t älmtidjer (55e[at)r au§3itfet)en, roie bie§ bei bem geftrtgen

33ranbe ber gfafl mar. ©d)on am näd)ftfolgenben Sage mürbe bie Bergung ber

Munition vorgenommen, ©ie mürbe eingelagert in bie Heller unb ©rufte be§

3efuiten=^rofef3l)aufe§ am |)of (je|t $rieg»minifterium), in bie 6t. £eopolb§=

capelle bafelbft, in ba§ ©ottegium ber unteren Sefuiten (jetjt Uniberfität), in

bie Heller ber SDominifaner unb graublauer, be§ 5lmt§l)aufe» (jetjt 9kur)en=

fteingaffe 10), unb fpäterlnn aud) be§ SRegen§burgerI)ofe§ (jejjt ©omtenfel»gaffe 2),

bann aber nod) in bie ©eroölbe unter ber 6t. ^eters!ird)e , in bie ®rt)pta

ber Ataxia 9ftagbatenencapelte am ©t. ©tepr)an§friebr)of (ftanb §imädjft be§

§aufe» 6tepl)an§pta| 2) unb in bie im greifingerlpfe (jetjt (Kraben 20) befinb=

lidje (SeorgScapefle.

£)er ©tabtrat l)atte aufeerbem ben iöefeljl erlaffen, baj? bon nun an

„800 Wann bon ber 23urgerfdmfft %um täglichen ^lufgierjen, 400 Wann jutn

geueradjtgeben unb Söfdjen, 180 Wann auff bie ^paftei bei ben £)ominifanern

(9fr. 35) -m benen ©tiufen neben ben Üonftablern gur Stefenjton, 120 9ftcmn

jur SBefrretttung ber 2öad)ten bor bem 9ktr)au§, Qtucfyatä unb Gerrit 33ürger=

meifterS §au§ unb mo e§ fonft bonnötr)en unb 180 Wann gu benen gärjnblein

ju berorbnen, bie grofje geuerfpri|en, SBafferleitern, gurren, leberne sÄmber

unb ©djäffer neben ben gehörigen Seut^en in 53ereitfd)afft 51t galten unb bie
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auf bem £)of, ©raben, §or)emnarft tmb Üfteuenmarft fteljenben 9töl)rbntuneu

|: lüeilcn Sf)eif§ bie Mjren bon bem geittb bereit» ausgegraben unb lein SQBaffex

meljr in bie Brunnen licffer] boll mit SQßaffcr anzufüllen" feien.

5fm 15. 3uli fal) fid) enblid) ber ^er^og genötigt, bie Seopotbftabt gu

berlaffen. 9?od) an biefem Sage Befanb fid) baZ gelblager ber $aiferlid)en „Bei

Seelfee (je&t Sebtefee) aufter ben Vrüdljen". Karl Don 2ou)ringen Berichtet

an ben §offrieg§rat, ba$ ber geinb bie Stabt Don St. Wlaxic Bi§ |)eifigenftabt

eingefd)foffen, Bei bem Scr)ibini|'fd)en ©arten bor bem 23urgtr)or Sßofto gefaxt,

basier an feinem Vorhaben, 2Bien %u Belagern, nid)t 51t ^roeiflen fei. St fjabe

bie gange Snfanterie unb nod) 1000 ©entner Munition fn'neingeroorfen unb fid)

gurüdgegogen. SDa bie Surfen aud) burdj ben 2öienerroalb gebrodjen feien unb

fcrjon auf bem Sutnerfelbe ftreiften, fo fei if)m nidjtö übrig geblieben, at* baZ

(£üraffier=9ftegiment be§ ©rafen Düneroalb, baZ 2)ragoner=9ftegiment Kbnig»egg

unb ba% Öobron'fdje (£roaten=9tegiment fo rafd) alz möglid) nad) KreinS 511

fenben, um bie Vrüde bafelBft gu befd)üjjen. ©raf Sdjulg mar mit einigen

Regimentern gur 2)edung be§ 9tüdguge§ in ber Seopotbfiabt Beiaffen roorben.

Wlan Ijatk bie Vebölferung bon biefem TOdguge nicrjt in Kenntnis gefegt unb

fo ift e§ 511 erftären, baft aufser ben ärarifcrjen Vorräten, bie nod; im legten

Momente gerettet roorben, bie Vorftabt fammt allen |)aBfeligleiten ber 23ett>ol)ner

ben geinben in bie §änbe fiel.

(Srft am 16. 3uli mad)ten bie Surfen ben Verfud), auä) bie Seopotbftabt

gu Befe|en. Kara 9Jluftafa licjs ben Statthalter Don Slbano in Kteinafien,

(Sffeib 9Dlor)ammeb ^3afd)a, bie Sanbfcrjafe bon s

)tgt)pten, 9Jkgnefia unb

9iifopoli§ über ben SDonaucanal fejen unb bie Kaiferlidjen attaquieren. 9kd)

einem äujjerft ^artnädigen ©efedjte gelang e§ bem (Benerat Sd)ulg, bie Sabor=

Brüde gu erteilen, fie 511 paffieren unb abgutoerfen. duftet mehreren l)itnbert

(Gemeinen Ratten bie Kaiferlicrjen in biefem treffen ben OBriftlieutenant griebrid)

Sigi§munb bon ©eräborf unb mehrere anhexe Dfficiere burd) ben Sob

berloren. ©eneral Sd)ulg felbft Befanb fid) unter ben Vermunbeten.

2Bär)renb bem §ergog bon £ou)ringen, ber fid) burd) fortrocil)renbe 3 ll5^9 c

berftörfte, nunmehr bie fdjmierige Aufgabe zufiel, baZ linfe Donauufer bor

meiterem Vorbringen ber Surfen gu fd)ü|en, ba§ einbringen ber S 1) ö f ö 1 ty'fdjen

Sdjaaren bom Dften Ijer gu berrjinbern unb bie Strafte für bie polnifdje

unb bie berfd)iebenen beutfdjen @ntfa|armeen 51t it)rer Vereinigung offen 51t

galten, rourbe Sßien bon ber 5Irmee Kara 9)?uftafa'§ bollftänbig eingefdjloffen

unb abgefperrt bon bem Verfeljre mit ber 51uftenmelt. Die Seopolbftabt mit ben

^'löftern ber Karmeliter unb Varmrjergigen Vrüber, bie neue gaborita (baZ

eiugartengebäube) fammt allen anberen ^aläften unb Käufern mürben ein Raub

ber Stammen.

51u§ meinem ©runbe ber |)erjog fo rafd) fein Hauptquartier auf'ö linfe

Donauufer berlegte unb bie 2frmee bon ber Öeopotbftabt jurüd^og, ift mol flar.
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®r formte nict)t einmal bie legten 9ttumtion§tratt§porte, bie nodj auf bem Söege

bon ®rem» fiel) befauben, abwarten. 2Bie er am 18. 3uli au§ bem getblager

bei ben 2Bienerbrüden an ben §oftneg§rat berietet, mar e§ il)m nidjt mel)r

möglid), biefelben nad) SBien 511 bringen, „meiden ber gfeinb ein Sauffbrudtjen

ober ber Stofjau gefd) lagen", üöiit feinen Leitern mar er mol im ©tanbe, Heinere

Sruppentörper be§ 3?einbe§ äurücfyitlmlten, bie grofte Armee aber, bie M bem

niebrigen 2Bafferftanbe burd) ben 2)onaucanal -m maten bermodjte, bon ber

23efejumg ber Seojmfbftabt abjMroerjren, baZ bermoajte er nid)t. ,,3d) glätte/'

€roberuug ber f£aborfdjait3e burd] bie Orfen unb Hücr^ua. bes faiferltdjen £}eeres

auf bas Hufe Dortauufer.

Oftncfj einem in bev SBienev @tabtbib(iotl)ef befinbtidjen ©tidje bon 9t. be £oogl)e.)

fdjreibt er an ben $önig bon ^olen, ben er bringenbft um balbigen ©uecur»

erfudjt, „megen ber 33erbinbung mit ber ©tabt bie Stellung bort (in ber 2eopolb=

ftabt) gern behauptet, aber biefe Snfel Ijat ^mei ©tunben im Umfange, ber

3)onauarm, ber an ber ©tabt borbeiflieftf, mar beinahe überall ju burdjraaten.

93Ctt bielen ©teilen befanben fid) gurten, mo nid)t nur bie ßabatlerie, fonbern

auet) bie Snfanterie in ©et)fad)torbnung burd^ufommen bermodjte. §)ie Ufer auf

ber «Seite be» türfifdjen Sager» maren erl)öl)t unb it)re Kanonen befierrfdjten

Alle* bi§ 51t ben auf'3 finfe £)onauufer füljrenben Brüden. üffienn biefe burd)

iljre Artillerie gerftört mürben, fo märe mir leine anbere 9tüd^ug§linie geblieben
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als entroeber bie ©tabt, ober id) r)ätte berfud)en muffen, bie £)onau fd)mimmenb

ju paffieren. 3)a§ (Sine mar ebenfo unangenehm, mie baS anbete. Unb felbft

wenn im günftigen Satte bte 23rüden gebedt geblieben mären, fo fonnte St)ö=

fötty am (inseitigen (£nbe berfelben Stellung nehmen unb id) Tratte muffen

auf ber Snfef bleiben ofjne gourage unb or)ne ©uBfiftenjmtttel. 3)a bemnad)

biefer ^often nidjt gu galten mar, unb namenttid) nidjt mit ©aoatterie attein,

ba id) ja berpflidjtet gemefen, bie Snfanterie in bie ©tabt ju merfen $ur $er=

teibigung berfelben, fo glaubte id) verpflichtet 51t fein, bie £)onau gu über=

fdjreiten, um bem $aifer bie ßaoatterie für ben (Sntfajj $u erhalten."

S)te Surfen Ratten am 16. 3uli, 3)anf ir)rer großen Übermalt, einen

bebeutenben Erfolg errungen. Sie r)atten bie Stabt Oom linlen SDonauufer ab^

gefdjtoffen unb gelten fie je|t oollftänbig cerniert. SDie Seopolbftäbter Snfel

mürbe oon ben Surfen befe|t. Unter bem 33efet)Ie be§ (£r)ibir $afd)a aus

Bosnien unb beS 511) meb ^3afd)a t>on TOantffa in 5lnatolien fd)fugen fie liier

ir)r Sager auf. -ttid)t blo§ oberhalb ber Sftogau (in ber Spittelau) mar eine

f&xMe über ben £)onaucanal gebaut morben, aud) Don (£rbberg r)er führte eine

folerje nad) ber ^raterinfet. Sogleid) mürben r)ier mehrere Batterien erridjtet,

unb gmar eine am Ufer be§ 2)onaucanaleS unterhalb ber Söienmünbung gegen

bie $rebiger= (9fr. 35), 23iberbaftei (9?r. 34), baZ ba^mifdjen liegenbe 23iber=

raDefin (9?r. 43) unb baS 3ubenf$anje( (Wx. 42), eine ^meite in ber Säger^eile

(9k. 61), etma an ber ©teile, mo freute bie 9lfperngaffe Don ber Sßraterftrajje

ab^meigt, gegen ben unteren galt (9k. 52) unb bie banehen gelegene SBaftion beS

(^Du^agifdjen 2ßerfe§ (9k. 15), eine grofse iöatterte in ber Saborftrafse, eben=

fatt§ auf biefe 23aftei gerietet unb enbfid) nod) eine Batterie gegenüber bem

SöafferraDelin (9k. 41), bem Eingänge beS 2IrfenatcanateS (9k. 22), ber oberen

33aftion beS ©onjagif^en 2BerfeS (9k. 15) unb bem Volenti)urmtlmre ober

bem oberen gaüe (9k. 50). $or biefen ^Batterien errichteten bie Surfen, bamit

fie bem geuer ber belagerten nid)t fo ferjr ausgefegt feien, eine 9kirje Don 23ruft=

mehren unb befdjränften fid) im allgemeinen auf biefer «Seite r)au{)tfäd)fid) auf

ben $ampf ber $efd)ü|e.

3>te 9^ät)e ber Batterien r)at bie Söirffamfeit ber fernblieben (Befdmffe r)ier

ungemein unterftütjt. 2)ie $aifertid)en Ratten ^mar ifyrerfeitS ebenfalls auf ber

23iberbaftei unb auf ben anberen ber £)onau -wgefer)rten Werfen Kanonen auf=

gefahren, ben ©ingang Oon ber abgebrannten Sdjtagbrüde (9k. 1) f)er DerboII=

roerft unb fpäterljin fogar bie 9ttünbungen ber UnratScanäte mit Gittern unb

2öad)en Derfeljen. 9lud) taten ber auf ber 2Bafferbaftei commanbierenbe Sngenieur

Sodann ßorneo unb Dberfttieutenant Oon §or)en, bem am 31. 3uli auf

ber 53rüde über ben 5lrfenatcanal baS ^pferb unter bem Seibc erfd)offen mürbe,

il)r 9Jlöglid)fte§, um bem geinbe baZ $ombeneimoerfen gu erfdjmeren buxfy ®emon=

tierung ber feinblid)en Batterien. Sro^bem mürbe bie in biefem Seite ber (Btabt

tnolmenbe 53eoölferung mel)r als einmal in bie gröfjte 9?ot Oerfe^t.



-*$ 289 2*

21m 22. 3u(t feuerten bie dürfen fo Ijeftig au§ ber Seopolbftabt herüber,

baf$ Don ber f)ol)en SBtücfe angefangen hi§> jum Eliten gleifdjmarue unb bent

Sauminfel l)in beinahe lein §cm§ unDerfel)rt blieb. 3)ie ©inrooljner nutzten in

bie Heller flüchten. 33efonber§ übel mürben bie 9, (öfter unb föirdjen 51t St. Sau*

reng unb St. 3ofepl) zugerichtet. 5lud) bie $ird)e unb ber 2I)urm Don Wlaxia

am ©eftabe erlitten fet)r bebeutenbe 23efdjabigungen.

2lm 23. 3uli gelang e§ ben belagerten g&ar, bem geinbe groei Kanonen

jenfettö ber Sd/tagbrüde unbrauchbar gu madjen unb ein mit ©rüden unb

Dörfern belabeneS Sd)iff in krümmer ju fließen. 5lber baZ raaren nur flehte

Erfolge. 51m 25. Suti mufste man wegen be§ fürchterlichen geuer» ber türfifdjen

Batterien am roten 2l)urm, am Sdjabbenrüffel (jejjt am Mergel 3), fotoie am

2)3irtöl)au§ jum Mjjbenpfennig (jetit 5lblergaffe 4) burdj baZ Unterlammeramt

alle genfter Dermauern unb Sd)iefUöd)er Verfertigen laffen. 5(m 28. 3uli mürbe

burd) eine einfadenbe 33ombe im ©aftrjaufe gum golbenen Wolfen (je|t föoten=

tljurmftrafje 18) unmeit be* roten Sturme* baZ mit Siegeln gebedte §>act) ger=

ftört. ©in großer Seil be§ 3)ad)e§ ftürjte Hierunter, bie Siegel flogen roeit unb

breit in ber ©äffe r)erum unb oerrounbeten Stiele ber ^affanten. 2lm 20. 9faguft

mar bie $anonabe ber Surfen auf bie 23iberbaftei fel)r fjeftig. Dbrifttieutenant

Sdjenf unb Hauptmann § aller mürben Riebet töbttid) betttmnbei *) unb

ein Lieutenant Dom Sftegimente Haiferftein getbbtet.

©inen eigentlichen Eingriff auf bie Stabt Derfudjten bie Surfen Don biefer

Seite ou§ gum ©lüde für bie belagerten nur einmal unb bann nict)t mieber.

Sie tiefen am 1. 5uiguft Don 9?uf$borf rjer eine größere 5lnjai)l Don Sdjiffen

bie SDonau rjerabrinnen. SDiefe mürben Don ben noer) im 2öaffer ftel)enben 3od)=

pfär)len ber abgeworfenen Sdjlagbrüde aufgehalten unb bilbeten fo eine 5lrt

Don 23rüde, über meiere bie geinbe einen ©türm gegen bm roten SI)urm r)in

Derfud)en wollten. SDa auf biefe 3lrt eine nid)t unbeträct)tlict)e 3at)I Don feinb=

tidjen Sd)iffen im £)onaucanale franb, fo gab Starljemberg ben 33efefjl,

bicfelben 51t befeitigen. 3n 3?oIge beffen orbnete ber Stabtrat bie gifdjer unb

Sd)iffer unter bem ©ommanbo be§ SieutenantS §. Bürger 511 biefem Unter-

nehmen ah unb biefe nahmen bem gfeinbe in ber nödjftfolgenben 9cact)t je^n

bi§ gmölf Sdjiffe Weg, bie fie beim oberen gall in ben ©anal be§ 5lrfenal»

r)ereinbrad)ten. £)urct) ba% geuer ber gfeinbe Dom jenfeitigen Ufer t)er mürben

bei biefer Gelegenheit $wei gifdjer getbbtet. 2lber erft nad) einigen Sagen gelang

e§, bie SDonau l)ier gang frei gu mad)en.

3m Übrigen mar baZ Don ber Scopolbftabt I;er erfolgte 33omben= unb

^ugel=, felbft r)ie unb ba Stein = ©inmerfen ber dürfen nur ba^u beftimmt,

ben ©ommanbanten Don Söien jnr Seilung feiner Streitfröfte 51t gmingen. Tic

Eroberung ber Stabt aber mürbe au§fd)lief3ltd) Don ber entgegengefetjten Seite

e

) ©cfienf erlag feiner Söunbc am 9. ©eptember.
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3mifd)en ber Burg= unb Söbelbaftci mit ernfttictjen Mitteln, mit bem Aufgebote

aller $raft, mit einer 5(u§bauer unb ^eftigfeit Oerfud)t, meiere bie belagerten

enblid) fester bezweifeln liefe an bem Erfolge meiterer Berteibigung.

3unäd)ft berfud)ten e§ bie dürfen, I)ier mit ifjren Batterien in bie dauern

ber ©tabt Brefd)e ju fd)iefeen. ©ie Ratten ju biefem 3^ e(^ e ni^t blo§ iljre

erfte (Sefdjüfjreilje Dom Mtfdjmib'fdjen bi§ $um fReifotot^'fd^ en ©arten ber=

(ängert unb entfpredjenb mirffamer §n madjen gejagt, fd)on am 18. unb bann

raieber am 19. 3uli mürben aufeerbem in ber !Räf>e be§ roten §ofe§ (9tr. 5)

neue Batterien errietet. Unb aud) bie Laufgraben mürben fortmöljrenb ermeitert

unb ben ^Safteten näfjer gerüdft. 3t)re SBirtung änderte fid) befonberS auf ber

$atje (9h\ 14) ober ber Söbelbaftei. 3)iefelbe mar 31t enge in ber Einlage, als

bafe man fjätte mirtfam ben türtifdjen (Sefdjütjen antmorten tonnen. 2öe§roegen

fpäter «Starke mb er g fid) fogar genötigt fafj, ben Soften gu räumen unb bie

($efd)ü|e auf bie Söbefbaftet felbft 31t poftieren. $ara W u ft a f a [teilte fid)

bie (Sinnafjme ber ©tabt anfänglich), mie e§ fdjeint, al§ etma§ fe!)r £eict)te§ bor.

SDen ^act)rid)ten ^ufofge, bie er über ben unfertigen Suftanb ber Befeftigung§=

roerte erhalten, gab er fid) ber Hoffnung l)in, bie ©tabt im erften 2lnfturme

gu nehmen. SDer Bortrab be§ türfifdjen §eere§ tiatte bal)er fdjon am 13. 3ult

lateintfct)e 5Iufforberung§fd)reiben : bem ©rojjbegier [id) gu ergeben, ben ^aifer=

liefen in bie §änbe gefpiett. gmet berfelben raaren ©tart) emberg überbracfyt

roorben, ber fetbe jebod) feiner SIntroort raürbigte. 2)ic fürten abancierten in

ben erften Sagen ber Belagerung giemfid) rajdt) gegen bie Bafteien. 5)ie

Belagerten mürben nämlid) mit ben Berteibigung§anftalten, namentlich mit bem

2luffüt)ren ber ®efd)ü|e felbft am 20. 3ult nod) nid)t bollftänbig fertig, trotj

aller Bemühungen ©tarf)emberg'§, ber, taum bafe feine am 15. 3uti

empfangene 2Bunbe 51t feilen anfieng, „fid) alfobalb in einem Sragfeffet mieber

auf bie ÜEßerfe" tragen liefe, unb ber übrigen Officiere, befonber§ be§ maderen

9#arct)efe beglt Dbi^i.

3)er geinb begnügte fid), ba bon Sag 31t Sag ber SOßibcrftanb unb ber

©egengrufe ber Kanonen ein heftigerer mürbe, balb nid)t meljr mit bem btofeen

Befdjiefeen ber gejhmgSroerfe. @r fuctjte in ber ©tabt felbft ©djreden 31t ber=

breiten. ©djon am 15. 3uli Ratten türfifd)e kugeln bie nod) raudjenbe Branb=

ftötte auf ber greiung aufgefudjt, aud) ba% an ber ßourtine (Dxr. 38) jroifdjen

ber Burgbaftci unb üärntnerbaftei fteljenbe, gan^ au§ §ol^ aufgerichtete (Somöbien*

l)au§ mürbe burd) il)re kugeln bebroljt. 51m 16. 3uli fielen einige Bomben in

ba§felbe, 511m ©lud ofjne ©djaben 5U tun. SBeil aber biefer Bau „grofe unb

mit Öl überall angeftri djen mar, ftunbe man biflidj in gord)ten, ba% geuer

mürbe bort eljenber unb mefjrem ©dmben tljun, mit <Befal)r anberer in ber

9cäl)e fteljenber Rirdjen, SHöfter unb ftattlict)er ©ebäube". Befonber§ im 5luguftiner=

tlofter, beffen Bibliotliet unmittelbar an biefe ^ol^ütte angrenzte, mar man

beforgt. 51m 14. 3uü Ratten bie ^atre§ ©tarfyemberg gebeten, ba§ (Iomö=
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bienr)au§ abreißen 51t (äffen. 9Uß bie @efal;r fo augenfdjeinlid) fiel) geigte, jögerte

ber ßommanbant nid)t länger. 3)ie Simmerleute, meiere mit bem Abbrudje

befdjüftigt maren, mürben jebod; bon ben dürfen mit einem folgen Kugelregen

überferjüttet, baf$ jtir ©djommg berfelften Befohlen mürbe, „bie ©äuten afyn*

fögen, moburd) bann ber gantje Saft über einen Raufen gefallen, bie halfen

befto füglidjer Ijaben lönnen meggetragen unb $u benen 5{b|d)nttten unb ^alli=

faben gebraucht merben".

5lm 18. Sult Itcjs ©tarrjemberg ben 53efer){ erneuert pubticieren, alle

bi§r)er nod) nidjt abgetragenen ©d)inbetbäd)er auf ben Käufern jur ÜBermeibuhg

bon geuersgefaljr fogfeid) abzureißen. Hm nid)t§ in biefer 9lid)tung 51t ber=

fäumen, mar fcfjon am 16. 3uli burd) 9luf publiciert morben, bafs bei 5(u§=

brud) eine§ 33ranbe§ alle „2öeib§bilber" bie 9tör)rbrunnen auf ben $fä|en,

megen Mangels an ^uflie^eubem Gaffer, mit Söaffer an* ben nücrjfttiegenbeu

Käufern 51t füllen rjaben, mär)renb fidj bie Männer mit bem anfüllen ber

geuerfprijjen, Bottidje, geuereimer ic. ^u beferjäftigen Tratten. £ro|bem brad) am

19. 3u(i, 2lbenb§ 8 iU)r, burd) eine Bombe, bie bei bem ^Mafte be§ fjmnifdjen

Botfd)after§ (borbere ©crjenfenftrajse 45) niebergeroorfen, bie Stallungen an^ün=

bete, fo einige bornerjtne ßabaliere I)ier an bem ©tabtmade Ratten bauen (äffen,

ein fer)r gefährlicher Branb au». „(£§ mar," fagt Baelferen, „eine fotcfje Brunft

graufam an^ufeb^en, mei( fie am gufte ber haftet im 9lngefid)te be§ geinbe§ bei

eite(er 9cad)t entftanb unb bem geinb 5tnlaf$ gab, mit Bomben unb geuer=

!uge(n immerzu borü)in gu fpieten um biejenige gu berfjinbew, meiere um 51t

löfd)en gemibmet maren." £)er ßommanbant far) fid) berantaftf, ^ur Itnterftüjjung

ber Bürgerlichen £öfd)mannfcrjaften eine eigene £öfcr)compagnie bon 250 9flann

^ufammen^uftellen, meiere unter ßommanbo be§ §auptmann§ § e i n r t er) 2BoIf=

gang Benebiger, be§ Sieutenant§ Anton §aret unb be§ gär)nrid)§

Sodann (£ a
f p a r ©Seniler fet)r erfpriepdje 3)ienfte leiftete. Tili it)rer

§i(fe mürbe aud) biefer Branb im 9lngeficr)te be§ geinbe§ gefüllt.

Aber felbft meit in bie ©tabt r)inein flogen bie türlifc^en ©efdjüpugeln.

©cfjon am 15. mar eine Bombe in ber 9cä!)e be§ „grünen Kranke»" am (Brabcn

(je|t ©piegetgaffe 2) ^erfprungen. Born Sorben, mie bom ©üben r)er flogen

tnieberr)olt Kugeln bi§ zum ©teprjan§tr)urme, ja felbft in bk <Ste|)l)anötird)e

hinein. SDie dürfen überfcfjütteten bk ©tabt förmlicr) mit ®efd)offen; e§ fallen

raär)renb ber Belagerung mer)r al§ 100.000 Bomben in bie <Stabt gefdjleubert

morben fein. Aber ber moralifdje Effect blieb au§, bie geuerfugeln ^ünbeten nur

fer)r feiten unb ba mürbe ber Branb fogleid) erftidt ober boer) localifiert, bie

mit ©djmefetfäben umfponnenen Branbpfeile berurfadjten, felbft menn fie brennenb

auf bie §äufer fielen, £)anf ber BorM)rungen be§ ©tabteommanbanten, feinen

©d)aben.

Balb mußten fid) bie dürfen überzeugen, ba^ ü)re Artillerie in biefer

9tid)tung nid)t biel au§^urid)ten bermöge. (Später Init man fic^ gemunbert, bajs
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beut fo getoefen. 9ttart tjat baZ 23ombarbement bon ®enua al§ 53eifpiel I)in=

gefteflt. 3)ort Ratten bie gran^ofen binnen Wenigen £agen eine gan^e ©tabt in

Srürnmer gefd)offen. ©elbft Qeitcjeitoffeii^ aHerbing§ grembfinge, fudjten fid) baZ

Ütätfel §n erflören, inbem [ie bie ©d)ulb an ber geringen SBirfung ber türli=

fdjen @efd)offe auf 9fted)nung ber (5>ett)iffetx§bi(fe beS 511) meb 53 ei, jene§ el)e=

maligen ßafmginer» festen, ber bie Artillerie ber dürfen mitbefel)Iigte. Al§

meint ber % o p 3 i ^ a
f
d) a nid)t ein IriegShmbiger yjlann getoefen märe, ber

fid) bon einem feiner Untergebenen l)ätte ein 36 für ein 11 bormadjen laffen!

£)er größte Steil ber DJfrmition mürbe ja au§ Ofen bezogen, bort lonnte ber

@apU5iner=5ngemeiir bod) unmöglid) bie gabrication be§ $ulber3 beeinfluffen.

Aber biefe gabrication mar eben übertjaupt feine befonber§ gute. SGÖir Ijaben

Dan einem Augenzeugen un§ beridjten laffen über bie SBirfungen ber türfifdjen

®efd)ü|e bor gülef im 3al)re 1682 (fielje Einleitung Seite 57). Sie Ratten

ba% minjige Stäbtdjen mit geuerfitgeln überfdjüttet. bomben maren l)inein=

gefdmffen morben, fo grofs, baf$ in bie §alfte ber £)öl)lung einer folgen ein ganzer

Wefym grud)t t)ineingieng unb ba% Sftefultat biefe§ 23ombarbement§ mar enblid)

ber 23ranb be§ lleinen -ttefteS gemefen. £>ie obere, gut unb ftar! gebaute geftung

aber mar nadj breinmcrjentticrjem 25ombenmerfen nodj beinahe intact. £)ie Sediere

ftanb auf gelfengrunb, bie dürfen lonnten bar)er mit ^inengraben nid)t§ gegen

fie au§rid)ten, unb fo märe biefelbe mol aud), olme bm Verrat ir)rer eigenen

23efajwng, laum jemals in bie §änbe 5b rar) im 5pafd)a'§ gelangt. 93or güle!

aber r)at fid) lein Eapuziner=3ngenieur befunben, ber au§ $eue etma ben $Ia£

Ijätte fronen mollen.

9äd)t blo» bie S£reffunfid)err)eit ber türfifctjen Artillerie, bie fdjlecrjtere

Oualität il)rer ®efd)offe unb ir)re§ ^ßulüerg Ijatten SBien tro| be§ fürd)terlid)en,

beinahe unau§gefe|ten 23ombenmerfen§ bor gänztidjem toine betoaljrt. Aud) bie

fefte Bauart ber Käufer, bie, meiften§ au% Stein bi§ junt bierten Stodmerfe

aufgeführt, Don oben r)er felbft in ben Stiegenl)äufem mit (Betoölben, bidjt

aneinanber gehobenen halfen unb aufgefd)üttetem Sanbe mol bertr>ar)rt mürben,

bann aber bk grofce $orfid)t be§ Stabtcommanbanten, ber alle Sd)inbel=

bödjer abbeden unb fd)on am 20. Sali aud) baZ Strajsenpflafter aufreihen lieft,

bamit fid) bie bomben im meinen Erbreidje leid)ter eingraben lonnten, l)aben

ba^u beigetragen. £ro|bem mar bie 2Birfung be§ 23ombarbement§ leine geringe.

2öo bie türfifdjen Kanonen au§ ber yiea)e $u mirfen Oermoc^ten, mie an ber

•ftorbfeite bon ber Seopotbfiabt ^er, auf ber ©übfeite gegen bie laiferlidje ^Burg,

bie 9J^inoritenlird)e unb anbere 33aulid)leiten in ber 9Ml)e ber 33afteien, ba

l)aben fie fürchterlich genug genoirtfc^aftet. 2)ie ©tabt jur -Hntermerfung 51t

5iotugen, Oermodjten fie nidjt.

®ie Gruppen Üara 9ttuftafa'3 rüdten mittlermeile aud) mit il)ren

Saufgraben immer weiter bor. ©tar^emberg erlannte baZ 23eforgni3erregenbe

biefer Annäl)entng beö SeinbeS. Er fitste bie gortfd)ritte be^felben burd)
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9tu§fMe 31t Ijinbern. 2fm 19. 3ult Ijattcn bie Surfen jroifdjen itjrcn Mpproäjen

bereite boppette (£ommuntcatton§luuen r)ergeftel(t. @£ ttmrbe bat) er an biefem

2fbenbe nod) nm 10 Uf)r ber erftc Ausfall t>erfucr)t. 3)ie £)auptteute ©rof

®uibo ©tarljemberg 00m föegtmente 9(tt=©tarl)emberg unb ©teinbad)

Dom Sftegimente 9Jcann§felb [teilten fid) an bie ©piije grceier Kolonnen unb

griffen bie Saufgräben an. (£§ gelang ürnen, nid)t bto§ einen Seil ber ©räben

einzuwerfen unb Diele bon ben Surfen nieber^ufiauen
, fonbem aud) einen

(befangenen mit in bie ©tobt 51t bringen *). tiefer gtüdlidje 9(u§gang ermutigte

IM weiteren Unternehmungen in biefer Sfticfjtung. ©ct)on am näd)ftfo(genben

Sage mürbe ber Berfud) mit 500 9Jknn erneuert, diesmal mürbe bon ben

fürjnen ©olbaten nid)t bfo» ein Seil ber Saufgräben jugemorfen, fie brangen

fogar bis an bie türfifdjen Batterien bor. @ofd)e Unternehmungen raaren aller*

bingS nur Erfolge für ben Moment, benn ber geinb erholte fid) geraöl)nlid)

fet)r rafd) bon bem ©djreden unb ^Wang bie Angreifer, fid) mieber prüä>

jujie^en; aber ber moratifdje Effect berfetben mar trojjbem nict)t gering. ®te

Surfen erjagen barauS, mie grofj ber 9)htt unb bie 2BiberftanbSfraft ber 25er=

teibiger fei unb ber (Srofsbe^ier mürbe baburct) genötigt, ba er mit ben bisherigen

Mitteln: Kanonen unb Saufgraben, fein Qkl nidjt ju erreichen bermodjte, gur

regelrechten Belagerung, $ur 5tnroenbung be§ TOnenfampfeS $u fdjreiten. SDer

SQßiberftanb mar in biefen Sagen ein fo fräftiger unb erfolgreicher, bafs Üara
TO it ft a f a am 20. fogar ba§ 5lnfud)en an ©ta rljemberg [teilen lieg, um
einen Söaffenftitlfianb gur Beerbigung ber Sobten. $S mürbe ir)m jebod) burd)

einen Srompeter bebeutet: „9Jcan f)abe lauter gefunbe ©otbaten unb baijex

feine Sobten gu begraben, er fotle nur rebtid) fechten, man motte fid) bis auf

ben legten Blutstropfen berteibigen." 3)er im türfifdjen Sager anmefenbe fai[er=

Itdje 9iefibent ^unig berichtet aud) fdjon gum 19. 3uli: „ba$ bie DJcörferljagel

de facto ftattlidjen Effect getrau unb bem geinb großen ©djaben -utgefüget

t)aben, beförberft aber entfetjt er fid) ob ber mannlmfften ®egenroel)r in ben

ßontrafcarpen, maf$en eine namhafte ^In^al)! ber Santtfdjaren unb ©eimenen

erlegt morben, batjero ^ur ©rfparung beS Bold» gebendt ber gfeinb fünftig

mel)rerS mit SJMmren benen Unfrigen in benen ßontrafcarpen jujufe^en. 3roeW e

aber nid)t, biefelben merben biefem öorjufommen unb 511 contraminiren Sftemebia

miffen. 5) er Surft aus ber 2Batad)et) ift mit feiner 9Jcannfd)aft befd)äftigt über

§atS unb $opf Bau^ol^ ^u^ufüliren, roeld)eS er aüe§ in bem Söälblein bei

©djönbrunn fd)lagen unb nad) ber 2öien ins Sager führen läffet. SDiefeS, glaube

id), mill man ^u ben TOnen gebrauten."

liefen Bericht fanbte ® int i 3 l)eirnlict)er 2öeife burd) einen feiner Wiener

•ftamenS 3afob §eiber am 22. Suli nad) 2Bien. 3)aS geheime unb beputierte

*) £>erfetbe ntadjtc, bor ben 6tabtcommanbanten geBracfjt, fotdy ungeheuerliche WiU
teilungen, ba^ man ifjm feinen ©(auBen fdjenfte.
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Kollegium lief* biefem nod) am felben Sage ein ©djreiben an ben 9tefibenten über*

geben, be§ 3nf)alte§, „baf3 Sfyrer 50lajcftät ein fonberer SDienft befd)el)ete, mann

bem §errn ßommanbanten affjter (burd) ^unig) bon be§ gfeinb§ SInbementen Don

Seit gu Seit ^adjridjt gegeben mürbe". (S§ nrirb bie $erfid)erung fn'ttäugefügt, „bajs

man bemfelben foldje öigorofe fRefiftertg tljuen roerbe, bergleidjen berfetbe niemand

erfahren Ijaben mödjte". £>em Wiener ijatte man aud) nod) anbete Sriefe über=

geben, 3. 23. fomol bon ©tarr)emberg raie aud) oon ben beputierten 9läten

an ben f)offrieg§rat nad) ^paffau. 3)iefefben famen ridjiig an ifjre 9Xbreffe. 5lm

29. 3uli erfolgte bereit» Dan bort au3 2lntmort barauf. 3n bem Briefe an

©tarfyemberg rjeißt e§: „unb mirb fein nnb ber Officier, aud) ber (Barnifon

erroeifenber (Sifer nnb Salor in 3)efenbierung ber ©tabt Sien rotber bie dürfen

gerühmt, gu fernerer ^rofequierung beffen animiert nnb oertröftet, bajs oon

©l)ur=$al)era 10.000, bon ßf)ur=©ad)fen 10.000, Dan ®fjur=Sranbenburg 12.000,

Don ben fränfifd)en ^lotterten 15.000, nnb bem fdjmäbifdjen Greife 5000 9Jtann

gum ©uccur§ anmarfdjieren, auä) ber föönig in ^3olen burd) ben ©rafen Sljurn

berietet, bajs er in ^ßerfon fammt feiner gangen 9Jtad)t im SSEn^ug fei, biefer

©uccur§ aber bor rjatbem 9faguft nid)t gufammen lommen tonne". 3)a§felbe

ungefähr mürbe and) in bem ©abreiben an bu bepuiierten Sftäte ermähnt, fo

meit e§ ben ©uccur§ betrifft. 3m Übrigen mirb im bemfelben auSbrüdlid) nid)t

bto§ „ber anroefenben Generalen, Officier nnb ®arnifon", fonbern and) ber

„Surgerfdjaft nnb 5Inbern tapfere 3)efenfion ber ©tabt Sien raiber bie Surfen

gerüfjmt". Ob biefe gmei 2lntmortfd)reiben roirflid) nad) Sien gelangt finb, ift

nn§ nnbetannt, raatjrfd) einlief) gefdjal) e§ ntdjt bor ber glüdlidjen Snrüdtnnft

be§ £ottfd)i|ft) nad) Sien.

3Me ^Belagerten, beren Serbienfte bom §offrieg§rate in ^affau gerülnnt

merben, raaren alfo am 22. Suji bereits in Kenntnis babon, baf$ bie Setageuntg

in eine nene pmfe getreten fei. $ara 5CR u ft a f a rjatte fid) überzeugt, baf$ er

mit größerer (Energie borgefyen muffe, um fein Siel gu erreichen. (£r lief} TOnen

graben, um bie bi§l)er unerfdjütterten Saftionen in ©djutt §u bermanbetn,

menigftenS Srefdjen in fie gu reiben, grojs genug gur Eroberung ber ©tabt. 5lm

20. maren bie Surfen mit irjren Saufgräben bi§ an ba% eigentliche geftung§=

gfacte r)erangerücft, an ben beiben folgenben Sagen mürbe ein l)eftige3 9Irtifferie=

feuer gegen bie Safteten gerichtet, greitag ben 23. Sali trat berljältntömäjnge

9tul)e ein. 3)ie Settetbiger fjaite baZ (Sine ebenfomenig ein^ufdjüdjtern Oermodjt,

mie fie je^t ba% Rubere etma in ©orglofigfeit füllte. 51m 21. 3uli mar, um
bie $al)l ber ©c^anjarbetter ju Oermeljren, Oont ®eputierten=(5oHegium bem

©tabtrate aufgetragen morben, tägtid) 1000 90tamt Oon ber Sürgerfc^aft gur

Arbeit 51t ftellen, eine Sifte aller arbeitsfähigen ^ßerfonen 5U berfaffen unb felbe

bem ©tabtcommanbanten 31t überreichen. 3luBerbem mürbe befohlen, alle ^ferbe

unb Sagen, ba§ oorl)anbeue £)eu unb ©trob, 51t confignieren, ben bürgern

Sad)famfeit megen geuerögefal)r ueuerlid) ein^ufdjärfen unb bergteid)en. Stet
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ßommiffäre Ijatte ber Sttagiftrat 511m 3roecfe bet Anlegung einer Sifte aller

„öajierertbett Seut" abgeorbuet*).

Um mit ber Munition nidt)t fparen -m muffen, fjatte man fd)on am

16. Salt im faiferlidjen Qeugtjaufe auf ber ©eilerftätte eine $ulbermül)le in

®ang gefegt. @§ mürbe biefetbe ebenfo tote bie t)erjcr)tebenen ^ulberftampfen

unier befonbere 9luffid)t be§ greiljerrn bon Hietmannäegg unb ^meier Sotn-

miffare gefteHt. 2lber nidjt Bio» Hartätfd)en, audj fpanifd)e Leiter, DJtorgenfterne

unb anbete Söaffen mürben Verfertigt unb an bie bebrorjten Sßlätje gebracht.

©raf 2) a u n foE e§ gemefen fein, auf beffen Skrantaffimg man bie $erteibigung§=

manufdmften mit ©enfen berfal). 33ejonber§ bebienten fid) bie $erteibiger ber

^anbgranaten mit großem Vorteile.

3Me 2Biberftanb»fraft unb ber 9ttut ber $erteibiger maren bereit» fo feljr

gemadjfen, baj} berfd)iebene 9tefäfle fefbft jum Qwede ber 23eutegerainmmg

unternommen mürben. ©0 Ratten bie ©tubenten unb berfd)iebene Bürger am

22. ben dürfen eine ^In^at)! 23üffetod)fen abgejagt unb felbe in bie ©tabt

getrieben. £)a ber geinb am näci)ftfolgenben Sage tro| aflebem, naä) einer

leisten Hammabe am frühen borgen, fid) ruljig Derzeit, „alfo bajj man nil

gemußt, marum?" fo berboppette ber ©tabtcommanbant feine 2öad)famfeit. ($r

tie£ bon §au§ p £)au§ ben 23efel)t pr Kenntnis bringen, „ba$ ein jeber §au*=

fyerr fid) um einen 9J?enfd)en bemerben fotte, um Sag unb -ttacrjt in benen

Hellern p lofen unb 2td)tung 51t geben, ob er einige Minierer unb Arbeiter

unter ber (£rben in ber (Segenb ma^rnel)me, um fotd)e§ eilenb§ ber Dbrigfeit

ausbeuten". SDiefe 33orfidjt geigt, baß ©tarljemberg auf ba% Äufjerfte ge=

faßt mar.

2öir!tid) fprangen nod) am fetben 5(benb gmifcljen 6 unb 7 Uljr plöj^id)

an ber ©pi|e ber ßontrefcarpe in bem au§fpringenben SBinfel an ber 23ruft=

mel)r be§ gebedten 2öege§ bor ber 2mrg= unb Söbelbaftei jtüei TOnen auf. £)er

Effect mar ein ungteidjer. 2öäl)renb bie eine Wim nad) rüdroart» au§fd)lug

unb alfo feinen (Sdjaben berurfad)te, mürben burd) bie anbere gef)n Wann ber

r)ier poftierten Haiferlidjen in bie Suft gefprengt unb einige ^aflifaben über

ben Raufen geworfen, ©ogleid) rüdte ber geinb, mie ein ^lugengeuge ergäbt,

„mit ungemeiner gurie unb l)i|iger 2But 51t breien unterfdjieblidjen Wahlen

ftürmenbe an. 2Burben aber jebe§mal)l bon ben hinter ber ©ontrefcarpen in otyn=

aufl)örtid)em geuer tiegenben 93?ou§quetieren, tl)eil§ anä) burd) bie neue 3nben=

tion ber an lange «Stiele gerjeffteten fdjarffen ©enfen, obgleidj bie geinbe bamiber

proteftireten, unb auff ir)re ©prad)e fdjrien, ba$ biefe» fein Hrieg»manier märe,

tapffermütig unb mit SBerluft bieter Stobten unb ÜBerrounbeten abgetrieben''.

*) (§§ roarert bte§ ber Dted)nung§fü()rer im SBibmerötertel Sodann Sßeter ©iffyafi,

bcricntge im Äärnlnerbiertet Sodann ^ßf). ^önig§felb, ber ©runbbudj§fiif)rer im 6tubcn=

biertcl S 1) a 11 n 9i. © d) u e et) m a n n unb ber Steuevcontvolor im ©djottenüiertet ^l m b r f tu§

§ a n b l c r.
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©tarljcmberg fudjte nunmehr bem geinbe aud) feinerfeits burd) (S5cgcn=

mitten 5(bbrtic§ ju tun. @S geigte fid) jebod) ber empfinblid)e Mangel an TOnettren

in ber ©tabt. 9Jcan mufete bar) er greiroillige pm TOnenbiettfte aufrufen. $S

fanben fiel) einige Dcieberlünber unb Lothringer, bie fid) ba%n gebrauten liefen.

Unter ber Einleitung beS DberingenieurS (Seorg Rümpler, beS färjigften

tedjnifdjen DfficierS ber $arttifon, märe baS Unternehmen nidjt befonberS fcrjrmerig

gemefen. 9lber ber 25. 5uli festen bie Hoffnungen beS ©tabteommanbanten p
!Rid)te ju mad)en. 5lud) an biefem Sage mar nad) fur^er ^anonabe am borgen

ber geinb 0erl)ältniSmäjng rufjig gemefen. „(Sine ungerDöt)nlid)e ©title, gteid)tr>ie

auf bem 9tteere, mann ein ©türm entfielen folT, erfolgete." Ungefähr um 5 Ul)r

Nachmittags aber matten „bk Surfen in ir)ren Saufgraben mit ßpmbeln, ©(ödlein

unb ©djalmeien, als ob fie jum San^ fpieleten unb ein großes geft begiengen,

ein ®etöne", brachen Riebet in ein etttfe|tid)eS ©efdjrei aus unb liefen red)tS=

fettig an ber ©pi|e ber ßontrefearpe beS 2mrgraöelinS (Dfr. 9) eine Wmc auf*

fliegen. 3)iefelbe flog ^mar ebenfalls teilmeife prüd unb töbtete gegen 200 geinbe,

aber aud) oon ben belagerten mürben einige mit in bie Luft geriffen unb

gelobtet, bie ^allifaben mürben gefprengt, ein Seil beS 2BaHeS bemoliert, „roor=

auff ber blutige San^ rec^tfd)affen angienge, inbem ber geinb in großer 9Jt>ttge

burcr) bie gemadjte Deffnung brunge, biel berfelben aud) über bie ^ßatlifaben

fprungen unb mit fo Oer^roeiffelter §artnödigfeit anlieffen unb ben ©treit bei

einer ©tunbe lang fortfe|ten, baf$ bie Unferigen baburd) in nid)t geringe 2Ser=

mirrung unb Unorbnuttg geritten". (Srft burd) baS (Singreifen beS ©eneral=

2Bad)tmeifterS (trafen ©ereni unb beS DbrifttieuteuantS oom Regiment 3)upigttp,

be (St. 6 rot), bie mit rjunbert ©renabieren 51t griffe famen, gelang eS, bie

Orbnung mieber I)erpftellen. dreimal ftürmten bie Surfen rjeran, breimal mürben

fie blutig prüdgemiefen. ©rof$ maren bie $erlufte auf beiben ©eiten. $on ben

^vaiferlid)en mürben $iele getöbtet, barunter ber Obriftlieutenant oom ütegimente

SBürttembcrg, 20 alter, unb Hauptmann ©d)roemnitj 00m Regimente 2ltt=

©tarljemberg. Unter ben $errounbeten befanben fid) ber ßommanbattt ©tarljem=

berg fetbft, ben ein 23ombenfptitter an ber §anb getroffen r)atte, Dberft

be ©ottdjeS, Dberingenieur Ütümpter, bie Hauptteute (Sutbo ©tarl)em=

berg unb üon 231umentljat, Lieutenant greifen: t>on SDubSfp bom

Regimettte 2Bürttemberg, ein Sör)nrid) bom Regimente ©oucfjeS unb gal)treic^e

D3lannfd)aft. 3)er Rampf mar ein fo erbitterter gemefen, ba$ bie faifertidjen

Sruppen ben gefallenen Seinben bie $öpfe „mie bie ®rautl)üubtet abrieben,

fo fie Ijemad) betten Surfen jum ©djaufpiegcl öffentlich) auf bie üujserfte tyallU

faben geftedt r)aben
/y

.

Hauptmann ®uibo (Starkem berg t)atte fid) im Kampfe fo fel)r auS=

gewidmet, ba$ \v)n ber (Sommanbant, nac^bem er Oon feiner ferneren SSunbe

an ber $üfte mieber l)ergeftetlt mar, jum Obriftlieutenant feines Regimentes

beförberte. Dberingenieur Üiümpler befanb fid) ebenfalls unter ben ©d>mer=
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oermunbeten. 3I)n oermodjte bie $unft bcr s
)trgte nidjt tnieber ^erguftetlen. 3n

ber 9iad)t Dom 2. gum 3. 5tuguft erlag er feinen 2Bunben. ©er 2ob biefe»

rjerDorragenben 9ttanne§ mar ein fernerer Vertuft für bie Sßertetbiget SBien§.

3n ir)m rourbe bem Gtommanbanten ber tüdjtigfte Ratgeber entriffen.

Georg 9t um p ler mar ber ©ofm eine§ 2Gßeifjgärber§ unb gu £ei§nig

an ber 9Mbe in «Saufen geboren. 3n feiner Sugenb erlernte er \)a% £anb*

roerf feines $ater§. ©päter in ben 2ftiltictrbienfi übergetreten, fanb er befonber§

in Sieflanb Gelegenheit, fid) im 23elageumg§friege ^enntniffe 51t crmerben. (£r

trat al§ Sngenienr in dmrfädjfifdje nnb enblict) in taiferlidje £)ienfte. §etbor*

ragenben Anteil Tratte er an ber Eroberung ^>f)itipp§burg§ genommen. 5lud) bie

gejhmg %iaab fjatte er im grütjjaljre 1683 neu in ©taub gefegt. £)er §oftneg*=

rat legte noer) Don £ing au§ großen 2öert barauf, ba$ ber f)ergog Don Sotrjringen

biefen Wlann bem General (Starkem Berg gut ©eite gebe, allgemein mürbe

fein Vertuft tief betrauert, ber £otr)ringer erllärte ir)n für gerabe fo unerfe|bar

mie ©tartjemberg felbft. Sündig Sa^re nacr) feinem £obe mürben feine

frieg§roiffenfd)aftlicfjen Söerfe herausgegeben. 3m gortificationSraefen t)atte er fid)

fo feljr au§gegeidjnet, baj$ man nad) ifjm fogar ein 23efeftigung§ft)fiem benannte.

5)urd) ben Stob ^RümpIer'S mar ©tartjemberg in arge Verlegenheit geraten.

9Jlan r)atte je|t -Kiemanben, ber ben Sau Don Timen mit Verftä'nbni* gu

leiten Dermodjte. £)ie biSrjer bagu Derroenbeten greimiHigen geigten gar balb,

bafj „fie in fotf)aner $rieg§raiffenfd)aft entmeber fid) nid)t raeit Derftiegen ober

Diel Dergeffen fjaben mußten".

©nblid) fanben fid) groei SreiroiHige, bie etmaS mer)r gu leiften im ©taube

maren. ©in Venetianer, ber fcr)on unter ben Verfertigern be§ ^lane§ ber

Wiener geftung^roerfe genannte 23artr)otomäu§ ßammuccio unb ein Qaupt*

mann ber ©tabtguarbia, Sodann Sacob §afner. ßammuccio mar einft

in SDienften be§ greirjerrn Don 2Btjme§, be§ oberften 3eugmeifter§ ber ©tabt

Söien, geftanben unb Ijatk bei biefem 9ttandje§ gelernt. |pafner jebod) tjatk

eine§ 2age3, bie TOnengraber bei il)rer Arbeit erbtidenb, benfelben bie geiler

nadjgeroiefen, raetd)e fie bei Anlage ber 9JMne begangen l)ätten. ©r geigte ilnten,

mie man Derfar)ren muffe, mürbe bem ßommanbanten angegeigt „unb benen

anbern TOnirern gum §aupt gefeilt". £)ie belagerten Ratten bereite mehrere

SRinen auffliegen laffen, aber mit geringem Erfolge, fo am 26., 30. unb

31. Suli. $lm ^adjmittage be§ 2. Sluguft legte §afner feine Sßrobe ab.

„3mifcrjen 7 unb 8 lü)r Kraben mir," ergäbt Vaelleren, „in ber ©ontrefearpe,

gleid) in ber äußeren 6pi|e, gegen ben geinb Dor ber redjten ©eite ber 33urg=

baftei eine TOtne get)en laffen, meiere ber Hauptmann §afner mit folgern

guten Effect birigiert, baf3 mir auf ben Vollmerlen jar)en, mie bie ©tüde unb

§e|en ber 2ürtifd)en Seiber in bem mit ©taub unb (Srben angefdjütteten Sufft

gerfdjmetterter buret) einanber Ijerumftogen. Sßorüber 31)re %celleng (Graf

©tart)emberg), meldie mit anberen Generalen unb Dbriften in ber 9MI;e
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be§ 5lu»gange» erwarteten, gebauten Hauptmann §afner umarmten unb

lobten." 511» ,,^Rxnux^Rei\kx" fott mörjrenb ber ^Belagerung aud) ber nochmalige

Vermalter be§ ^upferbergmerfe»
1

in Sdjmöllni^, 9Jc at tl) üu§ grang Gütf)eftu3,

„treu=geljor}amfte $>ienfte olme einige 23efofbung ober 9ftecompen§ geteiftet" imben.

£)a§ 23ombarbemeut tüär)rte mittterraeile fort, man lann jagen, beinahe

Sag unb 9tad)t r)inburd). 9ta menn .föegen eintrat, mie am 24. 3uli 5lbenb»,

mürben Raufen gemacht. 3)iefe Qeit benutzten Belagerer unb belagerte jur

$erftärfung iljrer Sßofitionen. 3)ie fd)abt)aften (55efdt)ü^e mürben au» ben 23at=

terien entfernt unb burd) frifdje erfe|t, auf ber einen (Seite mürben bie £auf=

graben au§gebeffert unb ermeitert, auf ber anberen (Seite bagegen errichtete

man neue 5lbfd)nitte an ber ßontrefcarpe, im Stabtgraben, auf ben 53afteien,

um bem geinbe beffer SBiberftcmb leiften gu lönnen. Unter atljemlofer (Spannung

mürbe ba% auffliegen neuer ÜMnen ermartet. (Gelang e§ ben Surfen, in ben

2öaH ber ßontrefcarpe eine 53rcfd)e ju reiften, bann folgte ber Sturm unter

fürdjtertidjem <55efd;rei r meift mehrere Wak ijinter einanber. 2)ie Kampfe bauerten

meift Stunben Ijinburd), aber ftet§, orjne ben bon ben Surfen gemünfdjten

Erfolg ju fjaben. 5Iud) bie 5lu»fäfle ber ^Belagerten rjüuften fid). £)it Surfen

mürben in fortraär)renber Unruhe gehalten, bie $ertufte mürben ftet§ größer unb

entfpradjen nid)t ben erreichten Vorteilen.

$ara 9JI n ft a f a 50g fortmäljrenb neue 25erftär!ungen an fid). (Sr leitete

pcrfbnlid) bie arbeiten feiner Seute. (£r lieft fid) in einer burd) (Sifenplatten

moloermal)rten ©änfte an bie oerfdjiebenen ^often tragen, munterte bie Seute

auf, belohnte bie Mutigen, beftrafte bie geigen oft eigenljänbig. @r beftieg öfter

einen Sr)urm in ber -ftärje feinet 2ager§, raal)rfd)eintid) benjenigen Oon St. Utrid),

um bie geftung§merfe ju recognofcieren.

3n biefen Sagen mar ein $ote be§ Sultan» im Sager angefommen.

5t li 51 ga, ein Wlofyx, überbrachte bem föroftoe^ier 00m (Sultan einen reid)=

gefdjmüdten Qobetpel^, ferner einen mit ©betfteinen befe|ten $eir)erbufd) unb

Säbel al§ 3 e^en befonberer 6nabe. ßugletdj ^ a^e er jebod) ben Auftrag

erhalten, fid) oon bem Fortgänge ber 23elagerung»arbeiten 5U überzeugen. £)em

Sultan mar bereit» ba^ Oergeblidje Sßarten in SBelgrab $u lange gemorben.

$ a r a Wl u ft a f a bemog ben 51 g a, aä)t Sage im Sager $u oermeilen. @r tieft

ben (Sturm auf bie am 23. 3uli in $refd)e gelegte ^aflifabenreir)e an ber

Surgbaftion am 27. erneuern. 2)ie ^Belagerten maren jebod) auf if)rer £mt.

Unter bem ßommanbo be§ ®eneral=2Bad)tmeifter»
> Sereni, be» Cberften

<Sd)erff enberg, be» Obriftmadjtmeifter» Dom Sftegimente sJJcann3fetb, $art
SBurftyarb Oon ©allenf et§, unb besjcnigen 00m Sftegimente be Soudje»,

9camen§ Srang (Srjriftopl) 9ttontenetli, mehrten fie fid) tapfer. (Sereni

mürbe ^vax oon einem ^3feitfd)uffe in bie 5Id)fet Oermunbet, SUiontencIlt

fel)r oerlegt fünmeggetragen unb ©a(lenfel§ burd) einen Oergifteten Sßfeil

getöbtet, aber tro^bem mürben bie Surfen jurücfgemorfen. Sie l)atkn ben Eingriff
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mit folget %ßut unternommen, ba$ einige Oon ümen über bie Sßaflifaben l)in=

unter in bm gebeerten 2Beg mitten unter bie ^aiferlidjen fprangen
;

[ie mürben

in ben ©iabt^ra&ett geroorfen, „aflroo fie alfobalb öon bei SDfamge ber unfttgen,

fo allemal)! bort in 23ereitfdmfft ftunben, itjrem Malmmet feinb aufgeopfert

ioorben". ©ie liefen an 300 Sobte auf bem ^ßla^e.

2luel) baZ jtüeite 5tufforberung3fd)reiben be§ ©ro^üejierg an bie 33eoöt=

lerung 2Bien§ roar Oergeblid) geroefen. Der §erjog Oon £otl)ringen, bem bereite

bange mar um baZ ©djidfat ber bebrängten ^tabi, I;atte nämlid) am 21. 3uli

einen Leiter Dom SRegimente ®ö| nad) ÜfiMen getieft, tiefer roar glüdlid)

über bie Donau gefdjroommen unb ^atte einen IBrief be§ fm^ogy mitgebrad):,

be§ 3nl)atte§, bafs ber ©ueeur» balbigft Ijeranrüden merbe. tiefer Leiter mar

bann mit Briefen Oon (Saptir§ unb ©tarljemberg mieber gitrütfgefcnbet

roorben, aber bm dürfen in bie £)ä'nbe gefallen. $ara Muftafa l)atte bie

Briefe, bie in Ziffern gefdrrieben marett, an einen spfeil gebunben in baZ

23urgraOelin jurüdffctytejjen laffeu, «mgleid) aber auä) ein ©djreibeu in tateinifdjer

©pradje, roorin er ben belagerten (nad) fmde) bie Mitteilung mad)te, „ba$

meilen ber d)rifttid)e $aifer bem grieben gumiber gel)anbelt, bie greunbfd)aft

ber ottomanifdjen Pforte Oeradjtet, ben $rieg Oor 5lu§gang be§ Sennin* ange=

fangen, l)abe il)n ©ott geftraft, baf$ er feine ^efiben^ftabt oerlaffen muffen. @&

fei nidjt nötig bie Briefe in Qiffem gu fdjreiben, e§ fei ben Surfen ber üble

Suftanb ber ©tabt ol)nebie§ befanut. @r (Brof^oe^ier moltte feine $nabe ber

23ürgerfd)aft erzeigen; mofern fie felbe annehmen mürbe, mollte er feine (Bemalt

braudjen. 3tn äßibrigen merbe bie Qeit lommen, ba$ bie belagerten bie ©träfe

$otte§ mol empfinben unb e§ fobann bemeinen roerben". ©tart)emberg

t)atte es nid)t ber Mül)e mert eradjtet, biefe§ ©^reiben 51t beautroorteu. Die

2lntroort beforgten bie Kanonen. Die 5tntroort l)atte ber $ampf am barauf=

folgenben Sage gegeben.

51m 30. 3uli reifte 51 tt 51 ga, ber 23ote be§ ©ultan§, roieber ju feinem

|>mti nad) 23etgrab gurüd. (£r Ijatte gefeljen, roie gering bie gortfdjritte ber

Belagerer bi§ bat)in maren.

Um bie Surfen unb oornel)mlid) ben ©rofsoe^ier red)t 51t ärgern unb

ii)nen ju geigen, rote roenig il)re bisherigen 5lnftrengungen Erfolg gehabt, mie

menig eingefd)üd)tert bie Befajmng fei, tief} ©tarljemberg am 31. 3uli

9tad)mittag§ auf ber Härntnerbaftei „mit trompeten unb Raulen r)errtid) mufi=

eieren", ^atürlict) bombardierten bie geinbe nur um fo heftiger in bie ©tabt,

aber bie Gruppen maren guten Mute§. £)atte man ilmen bod) r)eute fd)on 511m

^reiten Male roäljrenb ber Belagerung einen Ijalben Monat^folb au^bejaljlt *).

*) 2)a§ erfte Wal gefd)al) btc§ am 2t. Sult. Übcrfjaupt mar bie Sotbäal)tunt] iuäl)rcitb

biefec ganäen Qtit in ^olge be§ (Sifer§, ben ber 93ifdf)of ßollonttj in ber SBc^cBung ber

©rf)ät]e entmicfelt Tratte, eine an§net)menb pünftlidtje. ®er britte Ijallie 5Dlonat§iolb truirbe ber

©arnifon fogar jd^on am 12. ^luguft au§gefoIgt.
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$)ie nrtdjftfofgenben Sage nafjm jebocf) ber ^ampf eine furchtbare £)eftig=

feit an. 5(m 1. $luguft ftürmten bie Surfen bic Eontrefcarpe bor bem 23urg=

rabelin biennal. 5CRit ^edjfrän^en fudjten fie bie ^patlifaben an^ünben, unb

am felben Sage mürbe aud) ber ©turnt gegen baS Rotentlutrmtfjor berfud)t,

um bie Gräfte ber belagerten ju teilen, aber bergeblid). 51m 2. 5luguft bcfdjoffcn

fie bie bleibt unb befonberS bie ßapu^inerfirc^e am 9JW)Imarfte in ber mütenbften

SBeife mit Seuerfugeln unb 23ranbpfeilen. Wlan meinte, bte§ gefd)el)e megen beS

^ortiuncula=§efteS, meldjeS fyier gefeiert mürbe unb Diele 2lnbäd)tige in bie

$!ird)e locfte. 2Birflid) mürbe ber 3)ad)ftur)l ber ®irdje gerftört. 5tm 3. 2Iuguft

aber warfen fid) bie geinbe, nad)bem fie Dotier burcr) baS 33efd)ief$en ber <5tabt

mit altem Eifen, felbft 3)egenfnöpfen unb bergleidjen bie 25erteibiger 31t bem

Glauben 51t berleiten gefugt Ratten, baf$ eS ilmen an Munition mangle, um

10 Uf)t 5lbenbS mit foldjer §eftigfeit auf bie ©pi|e ber Eontrefcarpe bor bem

23urgrabelin, bafs fie fid) enblid) fjier behaupteten. Viermal mürbe um biefen

Sßunft ber 23efeftigungen mit äufserftem Aufgebot ber Gräfte geftritten. 3n

biefen kämpfen mürbe ber Dbrifttieutenant beS Regimentes ©tartjemberg,

© e r g 9tt r i 3 greir)err bon I! 1 1 u l i n S f p 3 u 3 e 1 1
f
d) unb ber Hauptmann

beSfelben Regimentes, Sornee, getöbtet unb ber greifen: ($eorg 9(bolpf)

^ottulinSf p bom Regimente 23ed ferner bermunbet. Es mar 9IlleS bergeblid),

bie Surfen maren aus ber Eontrefcarpe nid)t rneljr gu bertreiben. $)ie Rad)t

fanb fie im $efi|e beS gmeiten großen Vorteiles, ben fie bisher innerhalb

breier 2öo$en ^u erringen bermod)ten.

SDie geinbe maren einanber nun in unmittefbarfte ^ar)e gerücft. £)aS

fteigerte natürlich nur nodj bie Erbitterung im Kampfe. SDie Surfen fugten jetjt

ben Kraben bor bem Rabelin 511 geminnen. 3)a fie bon au^en l)er nid)t f)in=

absteigen bermodjten, fo legten fie (Valerien (Rr. 24) an. <Sie fdjnitten fid)

oben in baS Serrain ein, arbeiteten f)or)le 2öege untermärtS burd) bie Erbe

aus, „moburd) fie nadjgefjenbS über orbentlid) ausgegrabene stiegen hinunter

in bie ©tabtgräben bebedter gefommen". 3i)re Saufgraben erftredten fid) bon ber

©pi|e ber SSurgbaftion (9h\ 7) längs beS 23urgrabelinS (Rr. 9) unb ber 2öbel=

baftei (Rr. 8) bis gum SJlölferrabelin ober Qiegelfdjan^el (Rr. 27). 5lm äujserften

rechten Slügel, gegenüber ber 33urgbaftei befanben fid) bie 9ttannfd)aften beS

®ara 5Jeaf)ommeb ^afdja (Rr. 76), bem fpäternjn, als er gefallen mar,

$ uff ein $afd)a bon SDamaScuS im Eommanbo folgte. 9In biefe Sruppen

fdjloffen fid) linfs an Diejenigen beS3Smael©agr)arbfd)i$afd)a (9xr. 77).

2)a ber §auptangriff gegen baS 23urgrabelin gerietet mar, fo Imtte

$ara SJhtftafa l)ier)er bie meiften Sruppen in bie Saufgräben gelegt. ES

ftanben r)ier, bon redjtS nad) linfs geregnet, bie Seute beS $it)aia 33eg (^r. 75),

beS SSeglerbeg ^utfd)uf Raffen ^3afd)a bon ©opf)ia (Dir. 74), beS ®rof3=

be^ierS felbft (%r. 72) unb beS 3anitfd)aren=5Iga (Wx. 73). S5or 'Die Söbelbaftei

aber, auf bem (infen glügel, maren commanbiert: 5lf)meb (ober 9Jio^ammeb)
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$afd)a bort %tVM&bixt
ber, ba er au ber roten 9hir)r am 3. September ftarb,

burd) ben früheren Sefterbar § ufain ^$afd)a erfe|t würbe (Der. 78) unb

Soliman ber Sfam§funbfd)i ^afdja ber 3anitfd)aren (9?r. 79).

Starr)emberg lieft nod) am 4. unb 5. 5'Cuguft bie $erfud)e mieber=

Iplen, bk Surfen au§ ber ßontrefcarpe 51t Vertreiben. Öfter ofcgleid) an biefett

betben klagen ber $ampf ein beinahe ununterbrochener mar, gelang e§ bod)

nur für 5tugenbtide, bie Belagerer au§ tr)ren ^Optionen 31t oertreiben. DJcan

muftte fror) fein, baf? fie ntdjt roeiter öorjurütfen oermodjten. (Gegenminen flogen

auf. 51m 4. :ttad)mittag§, grDifct)eit 6 unb 7 !tl)r gfeidj gmet, mobei allein

300 Süden ir)r Seben oerloren. $on beiben hafteten mürbe auf ba% f)eftigfte

gegen bie an ber Spitje ber ßontrefcarpe Dor bem sJtaOeIin fteljenben Surfen

gefeuert. 3Me Sedieren richteten bar)er Don jetjt ab il)re 9ttinen rjauptfadjüd)

gegen biefe 23afteien, raäljrenb fie cor bem Surgraoetin beftrebt maren, „mit

5lufraerfen oon (Srben unb ©reiben in bie Siefe 5U fommen, unb al§ fie ifjre

Sntention erreicht, raarfen fie bie (£rbe oon ber §ör)e ber ßontrefearpe mit

I)öd)fter (Gefcr)minbigfeit unb in großer 9ttenge in ben (Stabt=)(Graben, meldjer

5inifd)en bem Ütaoeltn unb ber ßontrefearpe mar, um fo!cr)er (Geftalt ber tone

ober ßunette be§ 9taöelin§ gleicr) $u lommen unb fid) ben 2Beg ju üorljabenben

©türm 511 bahnen unb leidjt 511 machen. £)iefe (Srben fugten bie Unfrigen mit

Sragbaljren nad) unb nad) anber§raorjin f)eimlid) abzuführen, mürben aber

geraar)r, bajs ber geinb in großer 9ftenge au§ ben 5Ipprod)en burd) feine oer=

borgenen 2Bege unb hebedk (Batterien ober Qappen mit rjödjfter (Befcfyminbigfeit

unb $erlaffung ber falfcrjen Attaque in ben unterften (Graben lam unb mit

OoKen ©prüngen ber Sbbelbaftei peilte, metd)e§ bie Unfern erblidenbe, bie

Sragbar)ren megfdjmiffen unb fid) ben geinb abzutreiben gefd)idt machten, unter

meldjer Zubereitung aber Diel ber Unfrigen infonberrjeit Oom 9ttann§felbifd)en

Regiment auf bem $fa| geblieben".

£)ie iöraüour ber faiferlidjen Gruppen mar alfo ferjr groft, Starr) em=

berg animierte bie Seute burd) befonber§ leutfelige» 23ener)men, felbft ben

geringften 9Jhi§fetier foll er „al§ trüber" angefproerjen rjaben, unb bie geinbe

famen and) mirllid) nid)t meiter oormärt§. Sie Oerfuc^ten jtoar am 6. 9?ad)t§

breimal bie Söbelbaftei gu ftürmen, mürben jebod) }ebe§ Wlal ^urüdgemiefen. 3n

biefen kämpfen mürben oon ben $aiferlid)en fer)r $iele getöbtet ober oermunbet,

unter Ruberen am 4. 9luguft Hauptmann Seopolb oon ®dr), ein fd)tefifd)er

©beimann, ber nadj neun 2Bod)en feinen 2öunben erlag, am 6. aber (Graf

SUejanber Se§Iie, Dbriftlieutenant be§ 9tegtmente§ 9J?ann»feIb, bm man

töbtüd) oermunbet in ba% feauZ be» dürften Siebten ft ein in ber Ferren*

gaffe brachte, mo er no$ am felben Sage ftarb; auc^ ber greirjerr $an§>

©eorg Oon ^ottulin^lrj mürbe töbtlid) Oermunbet.

5(m 7., 10. unb 11. 5(uguft liefen bie Belagerer, um fid) in irjrer

^ßofition Oor bem 53urgraOetin Suft 5U madjen, kälten gegen bie ßontrefearpe
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ber Söbefbaftei Io§, roo&ei fie am 10. lieber einen bcrgeblidjen ©turnt roagten;

am 8. unb 9. flogen Deinen bor ber 23ttrgbaftei auf, roobei ebenfalls, unb

tfoax am 9. geftürmt mürbe. 91m 12. 51uguft jeboct) mürbe ein £)auptaugriff

gegen baS Sobelin gerietet. $S mar ben dürfen gelungen, mit einer großen

^Dline bie ©bü)e beS SurgrabelinS ju erreichen. Um 12 Ux)x TOtagS e£blo=

bierte biefelbe mit foldjer ©eroalt, bajs ein großer Seil ber ^tabt baOon

erjct)üttert rourbe. Die borbere ©pitje beS SRabelinS aber lag in Krümmern.

üftunmefjr [türmten bie Surfen an biefer ©teile buxü) bolle jroei ©tunben.

Mein bergeblicf). @S [ollen bei biefer (Gelegenheit an 2500 geinbe gefallen

[ein. 2Iud) bie belagerten erlitten Riebet fd)roere $erlufte. Unter bem ©ommanbo

ber ©rafen ©ereni unb ©d)erffenberg mar ber ©türm gnrütfgef^lagen

roorben; befonberS Ratten bie an ber ©de ber 23urgbaftei aufgehellten ©d)ü|en

ben Sflüdjiig ber Süden 1) erbet geführt. 51m 13. 91uguft roieberlrolten bie Surfen

ben ge[trigen ©türm, roieber Ratten [ie eine TOne an ber ©bi|e beS 9kbelinS

ent^ünbet, roieber mürben [ie jurüdgetrieben. „2Bie bie Surfen [elbft melben,"

notiert $ u n i 3 in feinem Sagebud), „follen ge[tern unb r)eute Rammen 5000,

in allem aber fdjon über 30.000, teils 3anitfd)aren, teils anbere bon ifjren

beften ^riegSleuten geblieben [ein".

Diefe aufterorbentlicrjen SBerlufte, biefer %ät)e ÜÖHberftanb berfelften baS

türfifdje §eer in eine förmliche ©onfternation. 51m 14. gelang eS ^roar, bor bem

yicu = Sr)ore bie SÖßiener, roeldje fid) beS bafelbft nod) liegenben iBau^ol^eS

bemädjtigen rooüten, baran ju fünbern, aber fd)on am 17. 51ugu[t melbet

®uni§, ba$ bie 3anit[d)aren unter 9Inroenbung bon ©eroalt in bie 9fbbrod)en

geführt roerben muffen. 2öenn eS gelänge, meint er, bie ßommunication ber

©tabt mit bem linfen Donauufer ju ergingen unb bie in ber Seopolbftabt

lagernben Surfen, bie olmebieS in gurd)t fielen, jeben Moment bom £)aubtrjeere

ab gefdjititten ju roerben, ju berjagen, [o roürbe in §olge be[[en im türfiferjen

§eere eine 9ftet>olte gegen ben ©roj^be^ier ausbrechen. 51m 16. 51uguft rjabe

$ara 9Jhtftafa fid) genötigt gefefjen, um bem embfinblidjen Mangel an

Lebensmitteln abhelfen, roieber 4000 SBagen nadj Ofen abjiifenben, um
^robiant unb Munition Ijerbei^ufüljren. 51ud) fei bereits biel ferneres (55efct)ü^

unbraud)bar geroorben. Um ben Wlut ber Surfen roieber gu beleben, laffe ber

©rof^be^ier im Sager auSfprengen: nacr) ber 51uSfage ber Überläufer unb

(Befangenen Ijerrfdje in ber ^tabt großer Mangel. $S fei bar)er Hoffnung bor=

Imnben, fie roerbe fid) balb bon felbft ergeben, namentlich roenn man nidjt

nadjlaffe, [ie bon anjjen ju beängftigen.

Da bie Surfen unb Sataren in ber leidjtfinnigften 2öeife alle £ebenS=

mittel in ber Umgebung BienS bernid)tet Ratten, fo blieb $ara DJtuftafa

ntd)tS Ruberes übrig, als foldje aus Ungarn für baS £)eer ttadjfüljrcn jn laffen.

©d)on am 23. 3uli roar 5. 23. ben bürgern bon öbenburg aufgetragen roorben,

3eber einen 9ttejjen %fltf)l unb brei ©eibel föinbfdjmal^ einzuliefern. Den 27. Sali
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mürbe Wletji unb <Sd)maIz burd) bic geljulbigten dauern ber Öbeuburger nad)

ÜSHen geführt. £>ie Heine ©tabt iRitft am D?enfiebterfee mujjte am felben Sage

fünfunbjtüanjig mit 9M)l, ©djmalj unb §onig belabene SEßagctt eben betritt

fenben unb aufjerbem nod) fünfunbzmanzig ©äde boll 3toiebel. 2lm 29. taten

bie (Fünfer, ©teinamangerer unb ®raf £)ra§lobid) ba§fefl>e, inbem fie f)im=

bert Wagen nad) Wien hielten. 51m 4. 5lu guft ej^ebierte ber Sßfortenober*

bohnetfd) SÜejanber 9ttaurocorbato im auftrage be* (Srofmezier* an

bie <Stabt Öbenburg ein ©djreiben, morin er berfelben mitteilt, baf$ au* ber

$üd)e ^ara 9Jhiftafa'§ einige Timmen nad) Öbenburg abgefenbet morben

feien, um |)ül)ner unb ®ier einzulaufen. $r erfud)t bie «Stabtgemeinbe, biefen

Seuten beim (Sinlaufe nid)t b!o§ bel)ilflidj zu fein, fonbern auet) fo Diel grüßte

unb Trauben, al§ (ie nur immer aufzutreiben bermöge, nad) Wien bem ©rofc

öejier ju fenben. 2lm 17. unb 18. 9Iuguft mürbe aud) mirllid) jebem ipaufe

ein ^3aar §ül)ner um ben SßreiS bon je^n unb jiüölf Denaren abgenommen.

Wieberfyolt mußten in bemfelben Monate Weintrauben nad) Wien gefdjidt

merben. 9Infang§ (September erfdjienen bie dürfen fogar mit fiebrig ßameelen

in ber ©tabt, um Wleljl unb Sörob einzulaufen.

Wichtiger, meü bebeutenber, maren bie Seben§mittel=Sran§porte au* Ofen,

anfangs 9luguft lief? ber ©ro^bejter ben bisher noäj immer in Ofen zurüd=

gehaltenen 3ntermmtiu§ Gilbert ßaprara Don Ijier auZ nad) Wien geleiten.

$or feinem 5lufbrud)e fagte biefem ber Rangier be§ Sbraljim ^3 af et) a, ber

triebe märe möglich gegen bie Abtretung ber geftung $iaab. ^Dte dürfen toaitxt

alfo bereite %ux $infid)t gelommen, ba$ bie Eroberung Wiens nidjt fo leicht

burd)fül)rbar fei, als fie fid) biefelbe borgeftellt Ratten. Wir merben gleid) fefjen,

baf$ är)n!i(J)e UntertjanblungSberfu^e and) im Sager bor Wien bei bem bafelbft

befinblidjen föefibenten $uniz gemadjt mürben. 23eibe laiferlidje (Sefanbte ber=

gelten fid) jebod) ableljnenb. (Saprara erltörte gerabeju: er tjabe leine $ott-

mad)t, ettnaS abzutreten.

Wü einem aus 4000 Wagen befte^enben Transporte bon Lebensmitteln

unb Munition erreichte Saprar a am 8. Stuguft bie Umgebung Wiens. 3tt

bem 3u 3 e befanben fid) aud) etma 100 Wagen mit }übifd)en §anbe(y (eilten,

me(d)e mitzogen, um bie Wiener teilte aufzulaufen unb bamit ®efd)äfte %u

madjen. 23eim 9ieugebäube mürbe baS Sager aufgefdjlagen. SSon fjier aus fenbete

ber ©ro&öejier bie ®efanbtfd)aft am 9. an ben Sartaräjan unb Letzterer über-

gab biefelbe ben ®aifertid)en am nädjftfolgenben Sage in Satin. „9hm auf ber

§eim!efjr," erzählt 23enaglia, ein TOtglieb ber bor anbertljatb Sauren mit fo

großen Hoffnungen bon Wien aufgezogenen ©efeKfd)aft, „burften mir ntdjt bie

klugen aufgeben, menn mir nid)t fofort bejammern§merte ©egenftänbe, 9Jiotb

unb ^Branb unb bie ©claberei ber Unferen erblirfen moüten." Obgleid) man fie

im türlifd)en Sager reidjlidj bemirtet I)atte, bemerlten fie bod), ba$ e§ ben

Sürlen bor Wien bereits an ben Lebensmitteln zu mangeln beginne. Nuä)
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$rcmfl)eiten, befonber3 bie rote 9M)r, begannen fidj bereite fühlbar $u madjen.

(£§ roar fein SBimber, benn ba§ Sager mar angefüllt mit labten nnb 33er=

rounbeten. Um bem Mangel an Lebensmitteln abhelfen, follen ja bie Surfen

fogar einen Seil her gnr Arbeit unbraud)baren @l)riftenfcfaben in ber gaborita

auf ber SBieben ermorbet fyaben ; bie @fjriftenleid)en aber blieben nnbeerbigt liegen.

21m 16. mufste ber (SJrojjbejier, roie erroäljnt, fdjon triebet nad) Ofen um
Sebenämittel jenben. Stallt lom bann nod), baj$ er ba% türfifdje §eer and) butd)

SDetad)ierung eines nid)t nnbebeutenben Truppenkontingente» felbft fc^tüäctjte.

£)ie Utfadje babon lag in ben -ftiebertagen, bieSfjöfölp bi§f)er erlitten ^atte.

tiefer füllte am linfen SDonauufer botrüden, ^3rcjsburg in feine (Seroalt bringen

unb bem ©ro^öejier bor SOßien 3u^ug leiften. ©tatt beffen mußte er fidj bon

^reftburg jurücfjte^en. SBieberljolt fjatte er 53oten an ®axa 9ttuftafa abge*

fdjidt mit bem bringenben (Stfiidjen, ifjm §ilfe ju fenben. Söenn roir Huni^
Beridjt trauen bürfen, fo f)at ber (Bro^Dc^ter roirffid) am 19. 51uguft il)m etma

10.000 Sataren gefd)idt. 3)aj3 er bem ungarifdjen Gebellen eigentlid)e33elagetung§=

truppen gefenbet fja&e, ift faum glaublid). Wenige Sage fpäter roenigften§ fdjreibt

^unig: £)er ©rofeöcjier ift über ben Siberftanb, ben er bar 2öien gefuuben,

„gang perpler/'.

3)er ©ro^öejier fafj bie üble Sage, in ber er fidj mit feinem §eere befanb,

rool ein. (£r roäre bietleid)t geneigt geroefen, auf grieben§unterl)anblungen ein*

gugeljen. 2)te fortroäljrenben Sßerlufte an fampffäl)igen Sruppen, bie geringen

gortfd)ritte ber Belagerung, ber Mangel an Seben§mitteln, bie Üranffjeiten im

ipeete unb bie Hn^ufrieben^eit be§ Sedieren Ratten ifjn „perplex" gemacht.

3n Begieljung biefer (Geneigtheit ber Surfen, fidj in 2Sern,anblungen ein=

^ulaffen, finb bie Berichte be§ faiferlidjen Ütefibenten ^unig nidjt ofjne 3nter=

effe. <Sie geben ^ugleic^ ein Bitb bon ben Suftcmben, an benen bie 51ction§=

fäfjigfeit be§ türfifdjen §eere§ litt, ^unig Ijatte trojj ber 2fufforberung be§

bintertaffenen, beputierten @ollegium§ bom 22. 3uli nidjt oft mefjr birect Wady

richten in bie ©tabt gelangen $u laffen bermodjt, roar bod) fein Wiener ^eiber

bon ben Surfen bei einem berartigen Berfudje am 26. 3uli aufgegriffen roorben.

SDerfefbe fjatte jroar bie ©djreiben auf bie t&eite gu practicieren gerottet, roar

aber tro|bem al§ berbädjtig bor ben (Skofjbe^ier gebracht unb eingefperrt roorben.

2)afür aber Ijatte ^uni§ Mittel unb 2Bege gefunben, an ben § er3°9 DDtl

Sotljringen Briefe p ejpebieren. (£r er^ä^lt barüber felbft unterm 25. 21uguft gol=

genbe§ : „9?ad)bem obiges (©djreiben bom 22.) in§ 2öadj§ gemadjt, t)abe id) midj

eine§ befferen befonnen ben Überbringer gurrt 2öa(laci)ifd)en gürften ju fd)iden

unb berfleibet unter feinen Seuten in salvo ju ftellen. SBorauf gebadjter Surft

(Üantafujenog) nid)t allein in biefen, fonbern in allen anberen Begeben=

Reiten ju bienen fid) gar geneigt erboten unb berfprocfyen, fotdje Setttl) gu faifer=

lid)en 3>ienften an alle Drtl), roo^in fie felbft Anleitung geben roerben, burd)

fein eigne ©uarbiam conbot)iren 51t laffen; nid)t roeniger aud), roann biefelbe
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an mtdj raa§ gu fdjreiben Rotten unb 2lnttt)ort jutuffommen mürbe, rooüe er

mir§ atfobalbt ingeljatmb übermalen, nid)t§ fyöljerä rt>ünjd;enbt
r

al§ bafj bie

faiferlid)en SGßaffen rotber btefen (§rbfeinbt obfiegen unb beffen §od)muetlj $er=

malmen motten." 3)em gürften ßantafugenoS trauten bie dürfen bei ben

®rieg§actionen nid)t befonber». ®ie uertnenbeten baf)er feine Seute t)auptfäd)lid)

gum 33rüdenfd)iagen, §o^faf(en unb bergleid)en. $ u n i 3' 33erid)t geigt, mie red)t

fie baran taten. „@r Hefte mir aud) anbei hriffen," erjäljlt ber tRefibent rr»etter=

$in, „bajj in benen ffimcontren er mit benen ©einigen ben ßaiferlt^en aHjctt

Die Ungarn it^re £?u(btgung ben (Eürfen barbringenb.

(Wad) einem in beu SCßienev <Stabtbib(iort)cf beftnbfirfjen ©tidje bon 91. be §oogf)e.)

ben SSortt)eiI 51t (äffen fid) erbiete, ©eine ©tenbar ^aben Don einer ©eiten baZ

ßrucifir, unb öon ber anbern Lariam bie Butter ©otte§, fo gum ßenngei^en

bienen foüe. -iftegft beme mirbt mir bertrauet, ba$ «Siebenbürgen unb Sttolbau

eben in fo(d)er 33erftänbnuf$ feien, in $erfid)erung, bie§ hoffet unb bittet mel)r=

gebauter 2Batfad)ifd)er gürft, baft Don ©eiten ber ßaiferlidjen il)re Seutl) bei

benen ^rulenbau obferbiert unb mit ge^(fd)üffen ber Kanonen gefdjredt unb

abgetrieben merben motten, ©r üerfpridjt, fobalbt nur einige fofd)e ©djmffdjuft

befd)el)en, bie 9Mbauer unb 2öat(ad)en alfobalbt retiriern 51t laffen."

Rubere Triften bagegen fanben fid) freimillig im Sager ein. Stfjöföltj

fyatte feinen booten bafelbft, einen gemiffen ^emeffänti, ber fortttmfjrenb ptn

20
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Kampfe aneiferte. 9(nbere ungarifd)e Magnaten erfcrjienen beim (Sroßbegier, um ifjre

£mlbigung bargubringen, um fid) bei ir)m über ben $aifer Seopolb gu befd)roeren

unb ®ered)tigfeit uebft 9fteftituierung unb ©djutj für irjre (Süter gu Verlangen
; fo

hu (trafen £>ra§cobid), Sr)oma3 unb grang *ftäba§ bt) unb 5lnbere.

$on ber Ungufriebenr) eit, bie fid) bamalS im türfifd)en §eere bereits

geigte, ergäbt $unig in bem oben ermähnten ©^reiben gong befonberS 51uf=

fallenbeS. £)ie Souitfcrjaren erklärten, fie feien nur berpflid)tet, 43 Sage bor

einem befeftigten Pa|e in ben 5lJ):prod)en gu fter)en, unb groar 40 Sage für

ben ©ultan unb ©roßbegier unb 3 Sage bem 5auitfcr)aren=5lga gu Siebe. SDiefe

3eit fei jejjt um unb bar)er wollten fie rjeimgieljen. 9ta ben Sßrebigten be§

berühmten 2öani = (£fenbi, ber als gelbprebiger im Sager berroeilte, fei eS

gelungen, fie nod) bis gum näcrjften greitag gum 9IuSr)arren gu bewegen, wo

ein ©eneralfturm gewagt werben fotle. liefen 23erid)t fd)eint $unig burd)

Vermittlung beS walad)ifd)en Surften audj in bie ©tabt er^ebiert gu fjaben.

Söeiterfn'tt aber fcrjreibt berfelbe am 27. 9uiguft über bie guftänbe im tür?tfcr)en

Sager: „(Beftern unb borgeftern l)aben bie $aiferlid)en unterfdjiebficrje Ausfälle

getrau unb bem geinb etfid) taufenb Wlann nibergemad)t, aud) fünften beffen

^(pproerjen unb Batterien ruinieret unb gu nid)t gemacht, fjeutt) aber wie ber

geinbt feine TOnen angefeuert, r)at felbe nichts effectuiert, treit bie $aiferlicr)en baS

^ßulber entzogen, fo ben ©roßbegier über bie 9ttaßen beftürget. ©olcr)eS gu bertufdjen,

ließ er pubticiem, ba^ 3r)re faiferlidje ^Jcajeftät biefe SBelt gefegnet Ratten unb

befahl, baß bie 5cmitfcr)aren unb alle anberen in ben 2lpprod)en nacrj irjrem 5Ibenb=

gebet eine greubenfatbe tr)un mußten. Wlxt biefen üteben, ba$ in ber Seftung

großer Mangel an ^ßrobiant fei, Wirb ber gemeine Wann gu bem (Blauben berlodt,

ber ßommanbant müßte bie S^ftung er)eften§ .übergeben. 2Bieberr)ole alfo nod)=

maf)lS, wenn bie ßommumeation bon bem 5CRarct)felb über bie Saborbrüde burd)

bie Seopolbftabt mit ber $eftung geöffnet mürbe, ba$ bie gange Sürtifd)e 2lrmee

aud) miber ben 2BiKen beS (SroßbegierS bie Belagerung aüfobalb aufgeben Würbe."

2)ie Surfen Ratten nad) biefen Berieten alle Urfad)e, gu berfuerjen, ob

fie fid) nid)t auf bem 2Bege ber Berljanblungen aus ber ©djtinge, in bie fie

burd) eigenen Übermut geraten waren, gu gießen bermödjten. §)aß ber ®roß=

begier bie r)öct)ft unerquidlidje Situation lannte unb am felben 27. bereits

mußte, ba\] ber ©rttfatj r)erannar;e, geigt ein (Schreiben beSfelben an S r) ö t ö 1 b,

bon biefem Sage, worin er ifjn aufforbert, mit feiner gefammten 9Jkd)t im

Sager bor 2öien gu erfdjeinen: „(£S ift gegenwärtig gu unferer Kenntnis

gelommen, ba$ alle geinbe, forool bie§= roie jenfeitS ber ®onau mit bereinten

Gräften einen Angriff auf baZ laiferlid) (tür?tfcr)e) Sager beabfic^tigen. £)a SDu

nun ein Pflegling bift be§ mäc^tigften üaiferretcr) e§, fo r)aft 2)u mit allen

deinen ungarifd)en Sruppen, mit ber ©aballerie unb Snfonterie innerhalb einer

g-rift bon brei ober bier Sagen fo fdjnell als möglid) l)iel>er gu lommen unb

unter bem (Slütf bringenben laiferlid)en 2Barjrgeid)en mitgulämpfen. Unb biefeS
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itnfer freunblidje» «Schreiben mirb au§ bem ©tunbe au Tid) gefenbet, bafj $)u

mit deinen Gruppen auf baZ ©djleunigfte ^um faiferlidjen Sager lieran=

marfdjierft." 3)ie 9lufforberung ift fel)r bringenb unb e§ roirb begreif lid), menn

bie dürfen neuerbing* $erl)anblungen mit bert ^aiferlidien an^ufnüpfen fud)en.

$on SantalujenoS muffte man, mie e* fdjeint, ba$ er im &x

etfet)re mit

ftun.ts f*
eH er tourbe bal)er, mie ber ^efibent berichtet, jum Unterliünbler

au§erfel)en. „2)en 29. 5lugttft jagt mir ber faiferlidje 3)olmetfd) Sartaft),

ma§geftatten ber 2Sa(Iad)ifd)e gürft burd) bert 5lga be§ üata 9JtaIjommeb

Sßafdja fei befragt morben, ob er mit mir al§ faiferlidiem TOnifter einige

$unbfd)aft i)ätte? unb menn er formte, foile er au§funbfd)aften, ob man ju

grieben§tractaten geneigt märe? 3d) fagte jur 5lntmort, oon meiner «Seite fei

allezeit bie Sntention geroefen, beibe mäd)tigfte Potentaten in gutem (£inber=

ftänbni» ju erhalten. 9Mne guneigung 51t einem grieben befiele nod) fortbin,

inbem aber oermittelft gegenmärtiger |)oftilität ber <Btatu§ fid) gang oeränbert

l)ätte, befüfje id) feine (bemalt 511 tractieren. 2Benn jeboct) bie ottomanifd)e

Pforte einen $orfd)lag $u bergfeid)en Sractaten -m machen belieben raerbe, motte

id) nid)t ermangeln 3t}ro faif. Wa\t bie^be^üglid) alfobalb 9kd)rid)t ju geben

unb um genügenbe $ollmad)t 51t fd)reiben. 5Inbei aber fülle bem gürften -mr

•ftadrricfjt bienen, ba$ an ben §errn 3nterauntiu§ (Saprara ber 21nrourf

gefcr)el)eu, ob er (Semalt tiatte gegen Abtretung ber geftttng %laah ben grieben

ab^ufd)Iie^en, fo er negatiüe beantwortet unb gehöriger Orten auä) referiert

Iiabett mirb, bal)er id) für ben galt, al§ man bergteid)en Anregung mieber tun

möchte, 3r)re $aif. Wa\t mit biefen Backen nicr)t behelligen fönnte.

SDen 30. biefe§ Tt)at ber gürft bem 5lga ober^ät)tten 3Mycur§ erponiert,

ber 9lga aber Oermelbete, er raolle fotd)e§ feinem ^pafct)a hinterbringen." $uni£

berichtet nid)t, baf; auf biefe§ l)in Oon ben Surfen neuerlid) $erfudje gemadjt

morben mären, mit il)m oor 2Bien in Unterf)anblungen einzutreten. §)er meitere

Verlauf ber ©reigniffe lief? fofdje and) nid)t red)t tunlid) erfdjeinen, benn balb

nad) biefen Sagen gelang e§ $ara TO u ft a f a enbtid), neue Erfolge ju

erringen, bie il)n mieber übermütig madjten unb glauben tiefen, e» fönnte bie

Eroberung 2öien§ bod) noct) Oor bem Eintreffen be§ Entfat)I)eere» möglid) merben.

2öenn er übrigen^ and) mirflid) nod) einmal ben SSerfuct) gemalt I)aben feilte,

in 35ert)anbiungen einzutreten, ütefuttate tjatte berfelbe feine *).

9lud) in ber ©tabt maren bk ^erliüftniffe im Monate 5luguft nidit meljr

gar fo günftig. 5ln Wlut ^mar gebrad) e§ bm $erteibigern nietet, ©dmn am

*) £>ie mfdjttft be§ ^unts'fc^cn ®tartum§ in ber §ofbtbtio%f 9ir. 7398 ent()ält

btesbe^ügU^ folcjcnbc ^ottj:
,r
3)en 7. (September) proüomcrte mir ."gerr 9Jiaurocorbato

ber ottomamfd)en Porten Dberbotmetfcl) Ordine bc§ @ro§üc3ter§, mcld)erge[taiten hk Ungarn

fid) feljr bemü^eten stntfctjen beeben fatferlttfjen Potentaten einen fyrieben 31t treffen, fragte

bnt)ero ob auet) ^xo ^aiferltd)e ^ajeftät mir in Sachen 311 tractieren (bemalt gegeben, ^d)

jagte, ba^ noct) in $on[tantinopeI, ^Ibrianopel, $elgrab unb (Sfjeg bie Ungarn }xä) beffen

20*
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30. 3uü l)atte ©tarljemberg bem <Stabtrate fogen f offen, bajj berfd)iebene

Sßetfonen bon ben §anbef§lenten, §ofbefreiten, ©tubenten imb bürgern felbft

olme ßommonbo über bie ßontrefcarpen urtb ^atlifaben fliegen, um 5lu§fä'He

ju magert, bie nebft ber großen ©efar)r, in geinbeSfjcmbe ^u geraten, bod) nur

geringen (Gemimt brächten. 3)er ©tabtrat möge bie§ ftrengften§ unterfagen,

mibrigenä jeber auf ber £at betroffene bor ben ^aKifaben ntebergefdjoffen

werben mürbe.

©tarljemberg Tratte bom Anfang an e§ für nötig erachtet, in ber

©tobt bie ftrengfte Wann^näjt auftectjt ju erhalten, (£r l)atte 51t biefem 3«)C(!e

fogleid) bei beginn ber böüigen Umftfjliefiung öffentlich) brei (Balgen aufftellen

(offen, unb ^mar einen auf ber greiung nädtjft ber 9uter§perg'fd)en 23ranbftätte,

ben gmeiten auf bem §of)en TOarlte unb ben britten auf bem SDteljImarfte, aU

2Barnung§5ei(^en für Wie, bie feinen Sefeljlen nidt)t unbebingt 3?olge feiften

mürben. @& ift gemifc ein et)renbe§ 3 e^en fotool für bie ®arnifon, mie and)

für bie 23ebötferung, baf$ biefe§ ä'nfjerfte Mittel bon bem ftrengen (General nur

jer)r feiten mirftid) gur 5tnmenbung gebraut merben mufjte.

%xofy biefe§ Verbotet auf 5ut§fätfe, menn mir fo fogen bürfen, mehren

fid) biefelben im Verlaufe be§ 9ttonate§ 9higuft aufjerorbentlidj. Rid)t meniger

al§ bierunb^man^ig finben fid) in ben betriebenen gleichseitigen Senaten ber=

merft, fie mürben, mie mir annehmen fönnen, jämmtlicr) mit Votmiffen be§

ßommanbanten unternommen.

SDiefe 5lu§fäHe unb bie fortmäl)renben kämpfe an ben Safteten ber ©tobt

rafften jebod) fel)r biete Sßerteibtger funmeg. ©djon am 3. 9luguft fal) man fid)

genötigt, um bie empfinbtidjen Süden in ben betriebenen Regimentern au§=

anfüllen, Söerbungen in ber <&tabt ju beranftatten. (£§ mürbe Sebem, ber fid)

anwerben liefs, ein §anbgefb bon brei Jätern, Verpflegung, 35rob unb SQßciu

ju reiben berfprod)en. Waö) ber 9ted)nung (£ineber'§ Ijaben fid) mäljrenb ber

^Belagerung nid)t meniger al% 550 Wlann in bie betriebenen Regimenter ein=

reiben taffen unb ba% §anbgelb erhalten. £)te Vürgermili^ mar um biefe Qeit

fdjon ^iemtid) gufammengefdjmol^en. (£ine am 4. 5(uguft erfolgte 3äl)tung ergab,

bafj bie acr)t Kompagnien berfetben ftatt 1815 nur 1380 Wann jaulten. 3)ie

greicompagnien maren aud) nid)t compfet. 2ln bie Säder unb gteifdjer mufjte

fogar an biefem 2age ein befonberer Ruf ergeben, fid) 51t [teilen, bei fonftigem

Vertufte it)re§ el)rlicr)ert Ramend. £)a§ gar 31t fäjarfe ©d)ief$en fdjeint mand)'

berittymet; gtcidjnüc aber atte beren 23orfd)Iäg, bie fie ber ottomanifdjcn Rotten bi§fyero getan,

ot)ne ®runb gemefen, alfo eradjte aud) biefe ^Rebitation, bafj c§ nur fei ein pur tauterc§

(#ebid)t unb Umuat)rf)cit. Snmafecn bann 3$ro $aif. Wajt iueber bem Gerrit Snternuntio

(ßaprara) nod) aud) mir ein einzige* Sßörttein bcfjentmegen überfcfyrieben, weniger in trac=

tieren ©etüalt geben laffen." 5)ie .^anbfd)rift toeidjt übrigen§ in üerfd^iebenen ßingeltjeiicn

bon ben im $rieg§minifterium befinblidjen 5tran§fcriptionen ber ^unij'fc^en 33eria^tc ab,

tüeSttegcn mir r;tcr fein befonbere§ ©croidjt barauf legen mollen.
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©inen, biefer <5aä)t Ungenjolmten, abge^recft 511 f)ahm. 5lm 6. Wuguft nmrbe

baljer, nadjbem an biefem 5£age üRieberlöger, gfleifcfyer unb Bäder in if)re @om=

pagnien eingereiht roorben tnaren, an [ümmtlid)e Bürger bie 5lufforberung

gerichtet, „bafj alle belaufte unb unbeljaufte Bürger, nid)t Weniger bie Befi^er

unb Snn^aber ber bürgerlichen Käufer, jene bei mürdlid)er §intoednemmung

be§ Bürgerrecht» unb Bertieljrung il)re§ er)rlic^en !JcaI)men§, biefe bei ber au*=

trüdlid)en Setrolnmg, bajs bero §äu[er mit allen borfallenben Saften beloben

raerben joden, unb graar bie Bürger in aigner ^erfo^n auff^ie^en, bk anbere

aber anftatt ir)rer einen Wlann [teilen, aber ba [ie 2Ilter§ ober ®ranfl)eit falber

nict)t erlernen tonnen, berenttnegen gtaubnntrbige TOeftatione» öon benen Gebiete

beibringen follen".

6eit bem 27. 3uli fdjon fyalte man ba% Sauten ber $toden -mm <55otte§=

bienfte abgeftellt. 9lur raenn bie grofje ©tode gn ©t. ©tepljan ertönte, Ratten

alle anberen mitein^uftimmen. (£§ mar ba% ßtifym fur °^ e gefammte ®arni[on

unb Sürger[d)aft, auf iljren Sammelplätzen gu erfd)einen, um bie ©tabt oer=

teibigen -$u Reifen.

©tarljemberg benötigte bie bürgerlichen 9Jcann[d)aften teitraeife jur

^Ibtoeljr be» geinbe§, fo mürben bie ^iebertäger in ber Burg al§ <2d)ü|en

poftiert, teit§ unb r)auptfäd)Iid) $u ben Oerfd)iebenen ©dmu^arbeiten unb 2Bad)en,

^ur Sereit[d)a[t bei geuersbrünften unb berg teilen. <Sd)on am' 28. 3uti Ijatte

ber ßommanbant begehrt, baf$ öon ben Bürgern täglich 400 Tlann 5U ,öier=

unb^oan^igftünbigem bienfte aufwögen, «Seit bem 24. 3uti ftanben aufjerbem

Oier^ig bürgerliche 5lrtitleriften auf ber SDominifanerbaftei. 5lm 25. r)atte ber (£om=

manbant [ämmttid)e ßonftabter aufgeforbert in bienfte ^u treten, atiein e§ Ratten [id)

nur ätnan^ig bereit gefunben, aud) über il)re $flid)t f)inau§ fid) Oertnenben ^u laffen.

$>a bie 9ttannfd)aften nidjt genügten, oertangte ©tarljemberg am 9., bafi

tagtid) oon ber Sürgerfdjaft 1300 Wann geftellt ttmrben. §)ie§ cjefct)ac). ($3 Ratten

atfo bie früheren Befehle unb 2lnbrolmngen genügt, um aud) bie etwa TOuttofen

roieber 511 ben galmen 511 bringen. Wlan [teilte nur bie gewiß gerechtfertigte

Sitte, baf$ bie Bürger gefdjont unb nid)t an bie gefährlichen fünfte geführt

werben möchten, „barübet fidj biefetbe (Start) emb er g nämtid)) gang willig

unb gnäbig ertlärt, baj$ [ie ber Surgerfd)afft bor anbern möglid)ift berfdwnen

tDoüten". 2)ie Berteibigung [teilte aber an bie £eiftung§fäfjigfeit unb Energie

be§ ©injelnen aufjerorbentlidje 5lnforberungen. Sei bem fortwäljrenben (getieften

ber Surfen mußten aud) bie taiferlidjen Strtifleriften beinahe unou§gefe§i il)rer=

feit» tätig [ein. (5§ tarn üor, baj$ bie ge[ammte ©arnifon unb bie gange Sürger=

[djaft burd) 36 Stunben nid)t jur Ütul)e tarn. 3Me geringe Qaf)t ber SBerteibiger

machte bie au&erorbenttid)fte ^lufpannung ber Gräfte nötig.

^)a^u tarn aud) nod) bie 9tu^r. ©ie trat [d)on im 3uli in ber ©tabt auf,

in golge ber Hnreintid)Mt, bie mit ber Belagerung unzertrennlich oerbunben

föar, unb be§ au^erorbentlic^en ©e[tan!e§, ber fid) burd) bie Oielen in unb um
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bie ©tabt fjerumliegenben Eababer unb Sfer entmidelte. 3m 9luguft tourbe

fie trojj aller möglichen ©egenmafjregeln epibemifct). 3n Sofge beffen mürben

bie Spitäler immer Dotier, bie Steigen ber SBerteibiget licfjter. Srotjbem man

bereits feit beut 3. 5luguft bk Gruppen reidjlid) mit SSßeinporttoncn &u ber=

fefjen bermodjte, ha an biefem Sage bie betriebenen $löftet au» it)ten kellern

5U biefem Qmde ben bom Eommanbanten geforberten rjunbettften Eirnet

abgeliefert Ratten. ©tatliembetg felbft mürbe bon ber ^ran!t)eit ergriffen.

3(ber fein £)elbengeift lief} fiel) bittd) alle biefe 2Bibetroärtigfeiten nid)t beugen.

$om ^ranfenlager au§ erteilte er am 15. luguft Gefeilte jur |)erftetlung ber

neuen $erteibigung§roerfe unb lieft am ißurgrabelin, an ben beiben S3aftioncn

unb ber jroifdjen it)nen tiegenben Eouttine 5lbfcfjnitte machen, glanfenbatterien

errieten unb mit ffeinen ®efcr)ü|en armieren, um ben geinb entfpredjenb

empfangen ^u lönnen ; bie 33urg= unb Söbelbaftei in ben unterirbiferjen (Geroölbcn

unterfudjen unb Nachgrabungen botnelnnen, um fid) 511 betgeraiffetn, ob bie

Surfen an biefen ©teilen einzubringen betmöd)ten. Wlan fanb Söaffer in ber

Siefe unb mar batjet biefer ©otge menigften§ enttebigt.

5lm 16. 5luguft, an meinem Sage bie Surfen bie ©tabt fer)r Ijeftig

bombarbierten, gelang e§ © e r e n i unb © d) e r f f e n b e r g, bie 23eibe bei biefer

(Gelegenheit bermunbet mürben, burd) einen fer)r gelungenen 9lu§fafl bie geinbe

fogar au% irjter borgefdjobenen ^pofition am 23urgrabetin mieber p berjagen.

£)ie Sedieren berfudjten um 7 Ufa* 9lbenb§ burd) einen ©türm ba§ berlorene

Serrain mieber ^u geminnen, aber bergeblict). 3raifd)en 10 unb 11 Ur)r ^ac^t§

famen fie jebod) neuerbing» burd) iljre ©appen l)eran, mobei fie Söotlfätfe unb

©djan^förbe in ben ©tabtgraben in merfen berfud)ten. Oberft 23 ed trieb fie nad)

einem r)afbftimbigen, ferjarfen (Gefedjte mieber ^urüd. (Gegen TOtternadjt unternahm

bann (Generat be ©oud)c§ nodnnat einen 2lu*fatl, ber ben geinben ebenfalls

großen ©djaben gufügte, aber ber einfatlenbe tjeftige 9tegen machte c3 ifjnen einige

©tunben fpäter tro|bem möglich, fid) mieber il)rer alten «Stellungen $u bemäd)=

tigen. 5ln biefem Sage mar aud) ber Hauptmann ber 23adercompagnie, Sott),

gefallen. SDiefe nächtlichen kämpfe geigen für bie Erbitterung be§ $ampfe§. Um
für bie gufunft bergleicrjen Überrumpelungen unmögtid) 51t machen, mürbe bem

©tabtunterfämmerer anbefohlen, gäffer mit Öl, £)a% ltnfd)Iitt, ^edjfrän^e, bon

ben abgebrodjenen |)au§bäd)ern genommene unb in ^3ed; getaud)te Sdjinbefn unb

grojse Ouantitäten 23rennl)ot3 tjerbei^ufüliren, um bamit Reiter ^u madjen unb ben

©tabtgraben bei almlidjen (Gelegenheiten beleudjten gu formen, benn bie 51t folgern

3roede btefjer bermenbeten ^ed)pfannen reichten bei Weitem nid)t au§.

5lud) in ben nftdjftfotgenben groei Sagen mürbe mit nid)t geringerer

Erbitterung gefämpft. Oberft §)upignt), raetdjer mit feinen ferneren Leitern

bi^er bert)ti(tni§mäj$ig menig $erroenbung gefunben fjatte, machte am 18. ?luguft

9Jcorgen§ einen fefatl. ^erfelbe fiel red)t ungtüdlid) au§. Er felbft, 9iitt=

meifter Gliebatier b e E l) a u b i 1 1 e unb breifng Eüraffiere mürben gelobtet. 2)ie
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Übrigen retteten fid) nur burd) fd)leunigen ^Rürfjug. 5lbenb» 6 llfjr gelang e»

bem geinbe fogar bei einem rjeftigen ©türme, nadjbem er ^mei TOnen am
33urgrabelm fyatte auffliegen (äffen, etma ge^n gür)nlein Ijier aufzupflanzen. (5rft

nad) einem jtoeiftünbigen, furchtbaren Kampfe, bei bem bie 9aeberläger au» ben

oberen ©tocfmerfen ber 33urg auf's ^räftigfte burd) molgezielte ©djüffe mit*

hnrften, nadjbem meljr als" 300 dürfen gefallen maren, festen fid) bte 33ela=

gerten mieber in ben 23efi| be§ 9kt>etin»\

Ausfall ber Belagerten.

(Wad) einem in ber 2Biener ©tabtbibüotljef öefinbtidjeit ®tid)e üon 9t. be £>oogl)e.)

©tart)emberg, ber felbft feit bem 6. 5luguft fein Quartier in ber

23urg aufgefdjlagen r)atte (im Seopolbinifdjen Sracte, mo je|t bie 23urgmad)e

ficf) befinbet), ftrengte fid) natürtid) auf's Sufjerfte an, Don ben $emegungen

be§ geinbe§ ftetS atfogleid) unterrichtet zu roerben. $om 1. 5luguft angefangen

befanben fict) zu biefem Qtvede %ti)ei Sefuiten auf bem ©teprjanStljurme, meldjen

bie Aufgabe zufiel, bei jeher 23eraegung, bie fie im feinblicr)en Sager beob=

achten mürben, -ftacrjridjten auf Bettel zu fdjreiben unb Dom £f)urme r)erab=

Ziimerfen. (£§ mar Sßorforge getroffen, ba$ ber 3nr)alt biefer Qettel alfogleid)

bem ©tabtcommanbanten, bem ©rafen ßaplir»" unb bem 33ürgermeifter mit=

geteilt mürbe.
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•ttotürlid) mar e§ auü) baZ iöefireben ©tarfjemberg'S gerabefo mit

bem §erjoge bon Lothringen in ßorrefponben^ gu treten unb Don bem £)eran=

nofjen be* @mtfo|e§ rechtzeitig $imbe ju erlangen, mie e§ bie ©orge be§ §er=

^og§ mar, bie ©tobt burd) günftige 9hd)rid)ten im 5lu§lmrren 5U ermutigen

unb Don bem 3uftanbe ^rer ^öiberftanbSfäln'gfeit in Kenntnis 51t fein. 2£ir

fjaben fd)on jenes Deiters Dom ®ö£'fd)en Degimente (Srrooljmmg getan, ber

am 21. Sun" in bie 'Btaht gefdjroommen mar unb bie erften -ttad)rid)ten bom

©crjogc braute, nod) bebor ^uni^ foldje gefenbet §atte. Güinen Sag jubor —
am 20. Suli — mar bereits in ber ©tobt öffentlich utnbgemad)t morben, „bafs

derjenige, melier über bie £)onau ju bem ^er^og bon Lothringen fiel) mit

Briefen magen rooflte, bon bemfelben eine gute $eref)rung, bon ber ©tobt aber

100 2)ucaten gu empfangen Imben fottte, mann er fd)on feine fd)riftlid)e -$urüd=

brächte, fonbern man nur burd) eine jenfeitS ber SDonau in ber £öl)e auf=

geftedte gadel, ber überlieferten ©abreiben falber eine berfidjerte Lofung erbliden

fönntc. ©od) fjot fid) bamalS ^iemanb gefunben, ber fid) bermegen Ijätte ange=

melbet". 9ttan mar alfo frolj, in bem tuljnen Leiter bom Degimente ®ö| einen

folgen Boten gefunben gu fjoben. 2)er 5lrme mürbe jebod) bei feiner gefäl)r=

liefen Düdreife bon ben Surfen gefangen genommen; bie ©djreiben, bie er an

ben f)eipg mitgenommen, mürben am 26. bon ben Surfen toieber in bie ©tobt

gefdjoffen.

©tarljemberg'3 Unternehmen, einen Boten an ben §ei^og ju fenben,

mißlang alfo. Ob e§$arl bon Lothringen in ber nötigten Qtit gelang, mieber

eine Botfd)aft in bie ©tobt §u fenben, bleibt baljingeftetlt. ©d)on am 4. 2Iuguft,

in ber :ftad)t 5tt)ifd)en 1 unb 2 Ufjr, fo'CC gftmr ein ber türfifd)en ©prad)e mäd)=

tiger ^Reiter bom Degimente ßaraffa mit einer Botfdjaft in bie ©tobt gefommen

fein. $ie officiellen Beriete fpredjen jebod) nur bon einem ^olen, ber hei ben

Surfen in SDienften geftanben unb fid) in bie ©tobt geflüchtet f)abe. Bael=

feren fagt auSbrücflicr) : „meilen aber gleidjrooljl bie 3 e^ ^ nad)gel>enb»

geleitet, baf$ feine Delationen meljrernujeils mit ber 2öar)t^>ett nid)t überein=

ftimmten, fo mag id) mid) aflljte mit berer ©r^ö^tung nid)t aufhalten". (§benfo=

menig fict)er ift bie angeblid) am 8. Shiguft erfolgte 5lbfenbung be§ Lieute=

nant§ ©regorobid) bom Degimente §eifter ou§ ber ©tobt an ben §er^og.

§ode jroor er^lt bon einem „%preffen", ber an biefem Sage in türfifdjer

Reibung mit Briefen bon ßoplirS unb ©tarljemberg an ben ^er^og

abgefertigt morben fei; attd) ermähnt Dueft in feiner grünblid)en Delation

über bie Belagerung SöienS, e§ fei bieS ber Lieutenant ® r e g r b i d) getnefen.

Ob berfelbe 511m ^erjoge aud) mirflid) gelangt fei, bleibt minbeftenS ^meifelljaft.

dagegen mar ber am 13. 9luguft aus ber ©tobt obgefenbete @eorg Sran^
^oltfd)i|ft) gfüdtidjer. berfelbe, ou§ ©ombor in ^olen ftammenb, ftanb früher

als $)olmetfd) in 2)ienften ber orientatifd^en Kompagnie. @r mar ber türfifdjen

©pradje bollfommen mäd)tig unb auty mit ben ©itten beS 33otfe§ bertraut.
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3u beginn ber Belagerung l)atte er fid) in bie granffd)e greicompagnie ein=

äeiajnen (äffen, liefen „Ulanen" brauten am 13. 9Iuguft ber Hauptmann gran!

unb ber ©tabtunterfümmerer 5Utfd)affer ^um Bürgermeifter Siebenberg

unb erfudjten il)n, benfelben bent ©tabteommanbanten gu bem 2öagniffe eine»

Botenbienfte» an ben §er^og 51t empfehlen. Siebenberg naljm fid) ber ©ac^e

an, fott, tr>ie lt»enigften§ fpäter Dan $o(tfd)i|ft) Ijeroorgefjoben mürbe, it)m

„eine I;errlid)e Belohnung, in specie aber ein $au% fammt ©eraerbe in ber

(Seorg $van$ Koltfcfyt^y.

(Rad) einem in ber f. f. 5-ibeicommii3=23tb(iotljd befinbtidjen ©tidje.)

Seopotbftabt" oerfprod)en Imben, tnenn er ba% f)od)mid)tige Unternehmen g(üdtid)

burd)füt)re, unb brachte ityn perfönlid) §um Borfijjenben be§ beputierten Kollegium»,

too itjnx neuerbingS $erfpred)ungen auf eine Belohnung gemalt mürben unb

man ifyn mit einem ^3af3briefe für fid) unb feinen Wiener unb mit ben nötigen

(Betreiben dou ßaptirä unb ©tarljemberg an ben ^er^og oerfaf).

9k>d) in berfelben yiafyt, gmifd)en 10 unb 11 Ufjr, begaben fid) bk Beiben,

$oltf d)i|f t) unb 9JUd)alott)i|, in türfifd)er ^(eibung burdj baZ 'ed)otten=

tr)or, bi§ an bie ^aflifaben öon einem 5lbjutanten <Starf)emberg'§ begleitet,
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tn'3 türtifdje Sager. „2lt§ er ($oltf d)i|f t)) burd) bie Wätyringergaffen, urtb

neben bem fogenannten neuen Sajaretlj Vorbeigegangen, befanbe er fid) fctjon an

benen Stürltfdjen Sägern, unb roeiten ein großer Siegen unb Ungeroitter eingefallen,

fe^te er fiel) mit feinem Wiener grüifcrjen jtDcten berofetben Sägern nieber, ber

frbtidjen 9ftorgenrött)e erroartenb. ©obalb foldje angebrodjen, falje er aller Orten

bie un^äljlige 9ttenge ber £ürfifcr)en ©ejclt, roetdje ilm groeifetn madjten, melden

Weg er burdjjulommen fudjen folte. 3)effenungead)tet gierige er mit

feinem ©efeHen, roierool öom ^Regen burd) unb burd) befeuchtet, fröljlid) fort

unb ttjäte |:um benen bei it)nen fyäuffig l)in unb l)er reitenben unb geljenben

Surfen allen 9lrgrootm ju benehmen :| in S£ürfifd)er ©prad) luftig fingen. Straffe

hiermit auf eines Sürfifdjen oorner)men $lga (Regelt, roetd)er ir)n 51t fid) ruffte

unb alfo burdmaffet bemitteibete, aud) fragte: rootjer er läme, meine er bienete

unb roo er l)inau§ roollte? 5X1§ er irjme nun auf atteS bebad)tfam geantwortet

unb Dermetbet: er wollte etwas oon Weinbeeren unb anberen grüctjten ein=

fammeln, ließe er it)me ben Stürfifdjen @tmme=£rund reichen, warnete ir)n bei=

nebenS er fotlte fid) nid)t 511 toeit wagen, bamit er ben Triften nid)t in bie

§änbe fame. §ierauff ließe er it)n üon fid).

•ttun gienge er über 23erg unb Strjat, burd) bie Weingärten unb ®ebüfd)

bis an ben neuen ^ar)tert= ober SofepljSberg. 23alb fließen ir)m ettidje Sürüfdje

Croupen auf, ba er fid) bann au§ 23eforgni3, Oon itmen angehalten ju werben,

linier §anb gewenbet, unb alfo um ben 23erg burd) ben Watb unb Weingarten

bis oberhalb ^lofterneuburg lommen. Weiten er aber nicr)t roiffen tonnen, ob

greunbe ober geinbe barinnen, ferjrte er wieber gurüd gegen baS 3)örfet $a!)len=

Berg, allwo er gegenüber in einer baumreidjen 3nfel Seute gewarjr worben,

aber ebenfalls nid)t roiffen !önnen, wer fie feien, enbtidjen an etlichen Weibern,

fo in ber SDonau geroafdjen, ernennet, ba$ eS Triften wären. 2)a er hingegen

Don ilmen erfetjen worben, Imben fie tapfer auf ilm geuer geben. (£r tliäte

il)nen minien unb ruffen, er feie ein Gr)rift, läme Oon Wien, fie follten ilm

überfein, ©ie antworteten ir)me, er fotle fid) nur ein wenig aufwärts begeben,

allborten über baS ®eftatt, welches gwar §iemlict) rjod), gum Waffer r;inunter=

laffen. 9ltS foldjeS gefd)et)en, tjaben fie ir)n in einem lleinen ©djifflein abge-

lotet unb fammt bem Wiener t)inübergefüt)rt. <£>obatb er in bie Snfel lommen,

Ware zugegen ber 9lid)ter aus bem eine ©tunb Oon ber ©tabt Wien gelegenen

gleden 9hißborf, mit feinen baljin geflüchteten 9?gd)bam, welcher ob ber £ürnfd)en

Reibung etwas ftu^te, aber gang rjöftid) fragte, ob fie nid)t etroaS ©c|riftlicl)e§ au§

Söien gu geigen Ratten? Worauf §err $oItf<$itjlt) il)me ben oon 3^ro l)od)=

gräflichen %cellenä §errn ©eneral ßaplirS erteilten ^afj Oorroiefe. hierauf l)aben

fie il)me freubenöoll allen guten Willen unb (Srjre erzeiget, alfobalb ein <Sd)iffel

l)erbeigefd)affet unb i^n folgenbS h\Z gu bem c^riftlid)en Säger rjinübergefürjret."

@r traf am jenfeitigen Ufer auf baZ taiferlidje Sager unb rourbe Oon

bem Cberften £)eij$ler fogleid) an ben §ergog gefenbet, ber fiel) jroifdjen ungern
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unb ©tiHfrteb mit ber £)auptmaffe be§ §eere§ auffielt, „©oldjergeftalt langte

er bei Ijödjftermelter l) ermöglichen £)urd)laud)t ben 15. 93corgen§ glüdtid) an unb

überreichte nebenft au§für)rti($) münblidjer Berid)terftattung bie Don ber lgi)er=

lidjen (Generalität il)me anDertrauten Briefe. Waä) bero Eröffnung mxb Don 3t)ro

3)urd)taud)t reiffer (Srmägung unb Beratl)fd)tagen, mürbe il)tn Don bero Ijoljcn

^erfot)n aufgetragen, bie f)ierauf erfotgenbe Beantwortung surüd^ubringen, ractd)e§

er fid) megen beoorfter)enber forgtictjer £eben§gefal)r I)öd)tid) geweigert. Sebod)

weilen $$ro 3)urd)Iaud)t jum mmeitenmal, nebenft Berfictjerung eine§ unfer)l=

baren faiferticrjen ®nabenrecompenfe§, if)n l)iqu bcmüffiget, l)at er e§ mieberum

auf fid) genommen unb nad) gerjorfamfter Beurlaubung unb Abfertigung fid)

wieber ^urüdgetnenbet.

3)en 16. 5lngufti 5lbenb3 langte er in eben fetbiger ®egenb, atlwo er

Ijinüber gefd)iffet, wieberum an unb mürbe Don borbemelbeten -ftufsborferifdjen

9cad)barn herüber in tfjre 3nfel gelmlet unb ferner gar herunter auf -ftujsborf,

aHmol)in fie fid) nod) immerzu bei ber ;ftad)t etwa§ öon Bictualien nnb 2öein

au§ ir)ren raieroot abgebrannten Käufern unb ©arten ^u rjoten gemagt. Unb

nadjbeme er fid) attba hei iljnen eine gan^e ©tunb aufgehalten, narjme er ben

geraben 2Beg am Söaffer gegen bie 3^9 e ^öfen unb ber ©tabt. ^ftm mare ebenfalls

ungeftümme» ^egerttnetter, unb ptte ifm ©ott nidjt abfonberfid) bewahret, baj$

er fid) ein wenig beffer gut rechten |)anb gewenbet, märe er mitten unter bie

Sürfifdje @d)itbwacfjen geraden. Bei fotdjer Befd)affenr)eit fetzte er fid) mit

feinem SDiener be§ anbredjenben Stag§ 311 erwarten. 5ll»bann gierigen fie fort fid)

auf gmeen 2öege ^ertl)eitenb. Balb lamen gegen il)nen fünf Surfen; benen 51t

entgegen, rieffe ber f)err bem Wiener mit lauter ©timme auf Sürfifd) ^u, mefdjer

an bem fonft nid)t gerabtmticrjen Sautreben gemerfet, baf3 $efat)r bortjanben.

Begäbe fid) bemnact) ju feinem f)errn unb benen fürten au§ bem ®efid)te.

Sebod) einer bon biefen fünffen gienge unb fdjauete itmen immerzu nad). 5Iber

fie lamen burefj bie ^Ro^ait gegen ber 5ltftergaffen 51t einem fleinen abgebrannten

£)au$, in metdje* fie giengen, bie ^eEertt)ür öffneten, in 2SiHen§ tljeity megen

ber ®efat)r berratr)en 51t werben, tt)eil§ megen be3 Regenwetter^ biefen Sag fid)

barinnen 51t Verbergen.

3ll§ fie in bem Heller waren, gienge megen ÜMbigfcit bem fjerrn ein

©d)laff ju, ber Wiener aber bliebe munter. Batb hierauf !ame einer, mad)te

gleichfalls bie $eUertt)ür auf unb gienge bie ©liegen hinunter. £)er Wiener

wedle at§batb feinen £)errn, fagenbe: 2öir finb berratljen! £)er £)err ermunterte

fid) unb at§ er anfienge ^u reben, erfdjrade ber Üteuangefommene, unb uneradjt

ber Wiener ifjme in llngarifdjer ©prad) gugeruffen: $omm t)er ! ®omm Ijer!

lieffe er bie ©liegen r)inauf unb babon. 2öa§ biefer bor einer geraefen, ift

unbewußt. 5lflt)ier nun länger 511 OerI)arren, befanbe fid) nicf)t ratt)fam ^u fein.

3)eromegen befd)toffe §err ^ottf d)it)li) au§ bem Getier ^u meidjen unb gegen

hen ^aHifaben ber ©tabt ^u lauffen, metd)ey bann gtüdtid) boE^ogen mnrbe.
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Unb ift er ol)ne einige Verlegung mit offtbemetbetem Wiener bm 17. ^lugufti friil)e

Borgens burd) ba§ ©dmttentljor in 2öien angelanget unb bei ber fyoljen faifertid)en

Generalität feine Verrichtung, fotoot fc£)rifft= al§ münblid) untertänig abgeleget."

SDiefe <8d)ilberung ber |)in= unb IRücfrcifc Sloltf d)i|ft)'§ mad)t auf

9üttf)enticität 9(nfprud). ®ie ift nad) bem Titelblatt: „3n roäfjrenber Velage=

rungSgeit betrieben unb an Sag gegeben burdj 3- W. 2." 3n ber Vorrebe

fprid)t $oltf d)i|f t) felbft gu feinen Sefern: er I)abe foldje @rgäl)lung feiner

Üteife belegen burd) ben SDrurf üeröffentlid)t, „abfonberlid) gur 9?ad)rid)t anberen,

inetdje fid) in bergleid)en Dccafion möchten gebrauten laffen, mie fid) bann

bereite nad) iljme gtoeene gefunben, fo e§ gleichfalls geroaget SDer Voll=

enber biefer iReife mitl aud) burdj biefe menige Delation feine eitele (£f)re fud)en,

fonbern meilen er bon guten greunben erfud)t raorben, foldje in 3)rud gu

beförbern", !)at er e§ getan.

$oltf d)i|ft)'S 2Infunft in 2öien mürbe bem §ergoge nod) am 17. 9luguft

angegeigt, ©tarfyemberg lieft gu biefem 3föe^ e van 12 Ul)r MttagS auf

bem ©t. ©tepl)an£tf)urme einen bieten, fd)tt>argen $aud) machen, unb als eS bunte!

geworben, Don berfelben ©teile brei Rateten emporfteigen. £>er fülme Wann
unternahm ba% 2BagniS ein gtneiteS Wal nid)t me^r. (§r begnügte fid) mit bem

9tu^me, ber (Srfte getoefen gu fein, ber yiatyüfyten au§ ber bebrängten ©tabt

unb gugleid) bie fixere Votfdjaft be§ balbigen ©uccurfeS in biefelbe gebracht

l)abe. 2Bie bie $ed)nung ©ineber'S geigt, mürbe er (unb feine beiben 9kd)=

folger) aus ber faiferlidjen MegScaffe gang anftänbig für feine Stat honoriert

(fie erhielten gufammen bie «Summe Don 2760 Gulben), unb and) bie Gemeinbe

2Bien f)at fpäterl)in auf bie gorberung $oltf d)i|ft)'§ K)in ba% gegebene Sßort

ir)re§ mittlertoeile oerftorbenen VürgermeifterS eingelöft, inbem fie $oltfd)i|ft)

bie Saje für feinen (Sinftanb unter bie Bürger SöienS erlief unb ü)m bie

auf 400 Bulben gefd)ä|te Vranbftätte be§ OormalS <5d)leifer'Jd)en §aufe£ 9fr. 30

(}e|t fmibgaffe 8) in ber Seopolbftabt fdjenfte.

©d)on am 19. Sluguft fenbete jebod) ©tarljemberg neuerlich einen

Voten an ben £)ergog. (£§ mar bie§ ber Wiener be§ $oltf djt&ft), Georg
W i d) a t w i |. 3)erfefbe mar in früheren 3ol)ren ^ammerbiener beS faiferlidjen

^efibenten ßafanooa in ßonftantinopel gemefen unb ber türfifdjen ©prad)e

Oofltommen mädjtig. 9lu$ u)m gelang e§, gtüdlic^ I)in unb am 23. mieber in

bie ©tabt gu gelangen, damals mar ber ßommanbant nod) 00H froren WnteZ.

2Benigften§ geigt bie§ fein ©djreiben an ben §ergog Oom 18. 5Iuguft. ^)a§felbe

lautet: „ßuer ^)urc^Iauc^t ! 3c^ ban!e Gott, bafj enblic^ einer meiner Vriefe

bi§ gu (Suer 2)urc^(aud)t gelangt ift. (Suer 2)urc^Iaud)t Ratten feit bem 22. be§

Oorigen 9JZonate§ *) mehrere ermatten follen, menn ic^ Seute gefunben t)ätte, bie

*) 2ßo man burd) §eiber'§ unb $unt;j' Vermittlung aud) an ben ^erjog 33otfd^aft

gejenbet l)atte.
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getieft unb glüdlid) genug geroefen Mttn, um felbe 311 überbringen. 3)a§ ift

jebod) $erfd)iebenen mißlungen. 3d) hitie alfo @uer ^Dttrd)Iaud)t überzeugt ju

fein, bafs mir leine Sdjulb baran Ijaben, baf$ Sie nidjt öfter Don un§ 9fod)=

richten erhalten unb Don unferen Angelegenheiten unterrichtet finb, unb bafj

aud) in Qulunft bie Sdutlb nid)t an un§ liegen toirb. Um (£uer :£>urd)laud)t

511 benad)rid)tigen, mie meit mir gelommen finb, mufj icfj (£uer £)urd)laud)t für§

(Srfte melben, bafs mir bi§ ju biefer Stunbe ben geinben ba§ Terrain abge=

ftritten rjaben Schritt für Sdjritt unb ba$ fie nid)t einen Daumen breit (£rbe

errungen r)aben, fonbem nur f)aare bort (äffen mußten, ba fie }ebe»mal fo oft

fie Oerfudjten mit bem SDegen in ber f)anb einzubringen, rjeftig Oon ben itnfri=

gen zurüdgefdj)lagen mürben, mit fo großen $erluften ityrerfeits, bafs fie fidj

nidjt mer)r getrauen, bie $öpfe au§ ityreu Sofern ober irjren Saufgräben r)er=

au§5iiftec!en, mit roeldjen fie bie gan^e, angegriffene ©ontrefearpe umringt Imben,

bie fid) nad) allen Seiten um ben ©raben r)erum erftreden. (£uer £mrd)laud)t mirb

burd) meinen testen 23rief erfahren r)aben, bafj bie geinbe in ben Kraben be§

$aoelin§ geftiegen fürt)*) unb ba£ fie einen Seil ber datier fprengten, mo

fie aud) zuerft ben Angriff machten unb ir)n mieberljolten, aber ®ott fei 3)anf,

gan^ unnü|er 2Beife. 2Bir r)aben fie aud) jebe^mal au§ ber Stellung zurüd=

gemorfen, bie fie am gufte ber 23refd)e genommen r)atteu, aber fo mie unfere

Seute fid) zurüd^ogen, erfdjienen fie roieber. 3d) r)abe aud) triebt unterlaffen,

bagegen $orfe!jrungen zu treffen unb §abe Brunnen graben laffen bi§ an ben

@runb ber Sf)i|e be§ 9koelin§, um fid) rjinablaffen gu lönnen, läng* ber

beiben Oorberen Seiten ben gunbamenten nad). 2Ba§ id) aud) bei ben ange=

griffenen SSafteien tun liefs, gegen roelcrje fie nod) nid)t oorgerüdt finb, ba fie

fid) immer an bem ^anbe ber ßontrefearpe galten.

Sie matten einen Einfall in ben (Kraben bor ber Söbelbaftei am 14.

unb in ber nämlichen 9kd)t fud)ten fie fid) nod) an anberer Stelle im (Kraben

feftgitfe^en. 3d) Ijabe bemerlt, baf$ iä) fie nid)t biel 511 beläftigen bermod)te,

meber burd) ba§ geuer bon unferen Abfd)nitten r)er, nod) fogar burd) bie

Kanonen, meil fie fid) zu tief in bie (£rbe eingegraben Ratten, roa§ midj nötigte,

bie Kanonen auf if)re aufgemorfenen 2Berfe zu richten, bie fid) läng§ be§

®raben§ erftreden. 3cfj r)abe fie bon bort berjagen laffen mit bem £)egen in

ber §anb, baZ erfte Wal bei feuern Sage. (£§ ift ma^r, baj? ber Unfrigen nid)t

genug maren, um biefe SGßerfe zu bernidjten. £)iefelben lamen bal)er natf) einer

Stunbe roieber ^unid. ^) a § groeite 5J^al, gegen Abenb, I)at man il)nen meld)e

Don il)ren Serien gerftört, unb ba§ britte 5^al, in ber Wadji, fyahen fie bie

*) 2Benn rtadj bem Eingänge be§ ©(^ret6en§ 3^eifet obmatten fönnten, 06 $oH=
|rf)t^ft) am 13. aud) einen SSrief ©tar^cmfccrg'S bem ^ei^og überbrarfjt fyabt, fo begebt

biefe 9iarf)rtd)t benfelben tnol grünbltd^. 3)a bie Xürfen erft %!fang§ ^luguft ben (Kraben be§

Ütabeltn§ erretdjten, fann tjter unmögltd) ber oben ermähnte ^örief öom 22. ^ult, fonbern nur

ber fpäter burd^ $oitfd)ttjft) üBerbradjtc gemeint fein.
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Unfrigen ganj ruiniert. Unb meil ber Söinb un§ günfiig mar, fabelt mir ilmen

il)re ©djangförbe berbrannt unb beinahe it)re ganje ®allerie. ©eit biefer 9lteber=

Inge finb fie Don biefer ©eite nid)t mel)r in ba% Sobelin gelommen.

©ie mollten geftern 51benb eine anbete Wine fpringen (äffen, aber e§

Tjat irrten fel)r fd)led)t belommen, ba bie TOene nad) rüdmärt* lo§gieng unb

Dom ütabelin nut einige ©tüde lo§rij$, orjne e§ weiter $u behäbigen. 3d) (jabe

and) in bie Dritte be§ 9ftabelin§ einen tüchtigen 9lbfdmitt mit einem orbent=

lidjen (Kraben madjen laffen. £)ie £öbel= unb bie 33urgbaftei finb ebenfalte mit

boppeften Ibfdmitten berfer)en unb 31t biefet ©tunbe (äffe id) einen §aupt=

abfcrjnitt hinter ben beiben 23afteien betfettigen.

(£uer £)urd)laud)t lönnen barau§ mol erfeljen, ba$ man nid)t§ betgijst,

ba$ man nid)t einfdjtäft unb bafj man alle erbenflidje 33orforge trifft. 3d) mufs

©ie berfidjern, bafj id), um mid) be§ Vertrauens mürbig ^u erroeifen, ba§ (Suer

2)utd)(aud)t unb ljau{)tfäd)lid) ©eine ÜJkjeftät, mein |)err, in meine geringen

SDienfte fetjen, ben $(a| nie übergeben merbe, a(§ mit meinem legten 231ut§=

troffen. Übrigens fürchten fid) unfere Seute burd)auS nid)t bor ben Surfen.

2öenn man fie mit (Energie angreift, ift es leid)t, fie gu fdjlagen unb (Sottlob,

breiig ober biergig meiner Seute Ijaben nod) immer merjr als rjunbert Surfen

befiegt ober in bie gludjt gefd)lagen. §eute rjat man mir einen gefangenen

3anitfd)aren zugeführt, ber im Sftabelin erraifd)t mürbe, tiefer fagt unter Ruberem,

baf$ fie roäljrenb bet Belagerung 11.000 DJiann berloren Ijaben, fet)r biele

Officiere, ^3afd)aS, 3anitfd)aren unb bie ^3afd)aS bon 9#efopotamien unb Sllbanien.

£)aj$ ümen bie Lebensmittel unb bie gourage anfangen auskugelten, meiere fie

bon jerjr meit l)er fjolen muffen. ©ie ermarten and) einen Qug mit Munition

bon SBaffebo (Ofen?). SBenn e§ ein TOttel gäbe, biefem ben 2ßeg abäufdmeiben

unb iljn aufzuhalten, ober menn man einige ßabatlerie aufftellen fönnte, raeldje

bie gouragierer beunruhigen mürbe, fo glaube id), mürbe fie biefeS gur 35er=

gmeiflung bringen.

2BaS meine ©efunbljeit betrifft, fo fängt biefelbe ©ott fei £)anf an, fid)

ein menig 51t beffern. 3d) leibe feit ad)t Sagen an ber 9tur)r. 2Bo id) nid)t

l)ingel)en fann, laffe id) mid) Eintragen unb id) r)offe r
baj$ baS Übel mid) uid)t

abgalten mirb, meiner SßfTicfyt nadjjufommen. 3$ bitte (Sott, bafs (£uer §)urd)=

faudjt uns balbigft burd) 31)re (Segenmart ttöften mögen unb baf$ ©ie mir audj

fernerhin gemogen bleiben unb (£uer £mrd)laud)t mid) für ben gelprfamften,

bemütigften unb eifrigften it)rer Wiener galten möge.

P. S. 31m 19. 9!uguft. ©eit geftern (£uet ®utd)laud)t t)aben bie geinbe

raiebet eine 9J^ine fptingen laffen unb finb bann mit ungefähr 1000 9Jlann

©türm gelaufen. Unfere Kanonen unb 9Jiu§queten l)aben fie mol auf§ ^otn

genommen, fo baf] ungefähr 300 bon il)nen geblieben finb. Sulettf Imben fie

fid) begnügt, fid) im Sßaflgauge (in bet kernte) fcftgitfe^en. 3d) ^>abe biefen

borgen eine 9JJine gegen fie fpringen laffen, meld)e fie jum Seil begrub, 511m
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Steil in bie gluckt jagte. 3d) erwarte in biefem Momente, Don if)iten auf äf)n=

licr)e Söeife bebient ^u werben, nnb wenn id) fdjneller fein lann a(§ fie; fo

werbe id) nod) eine gegen fie fpringen laffen, auf bie ($efunbr)eit Euerer £)urd)=

taufyt"

©tarrjemberg far) atfo bie Sage am 19. 2luguft nod) nid)t a!§

befonber§ gefär)rtid) an. Er fyrtdjt gtuar bon ber Hoffnung eine§ batbigen Ent=

fa£e§, aber er ift bon ber 2Bud)t be§ türfifdjen 5(nfturme§ bei SBeitem nod)

nid)t gebeugt, ober um bie Qutunft beforgt. 2lnber§ aber gestalteten fiel) bk

3)inge nad) bem 19. 2luguft.

2lm 20. Waren bie dürfen mit einem Seile i^rer ®efd)ü|e bi§ an bie

Eontrefcarpe borgebrungen, Don wo fie bk 9ftblferbaftei (9h\ 32) unb bie

Eourtine ^wifdjen biefer unb ber Söbelbaftei bombarbierten. SDie erbittertften

Angriffe concentrierten fid) bagegen immer mer)r gegen ba% 23urgrabelin. Sonn-

tag ben 22. fämpfte man beinahe ben ganzen Sag um ben $efi| besfetben.

Enbticr) am 23. gelang e§ ben Surfen, aKerbing§ unter fürd)terlid)en $ertuftett,

an biefem l)eif$umftrittenen Orte feften gujs gu faffen. 5luf bem borberen Seile

beSfelben, ber in golge ber bielen Sttinen, bie f)ier aufgeflogen waren, beinahe

einem 9)taulwurf§rjügel gltd;, gruben fie fid) ein unb waren nidjt meljr ju

Vertreiben. 5lber nod) befanben fid) bie beiben anberen £)ritteile biefe§ Soften*

in ben Rauben ber üaiferlidjen. «Sie Ratten liier neue 2lbfcr)nitte aufgeworfen,

biefelben bttrd) Sdjan^örbe unb ^allifaben gebedt unb unterhielten nunmehr

au§ unmittetbarfter 9Mr)e ein r)eftige§ ©ranaten= unb 9Jht§fetenfeuer auf bie

geinbe. 5ln biefem Sage waren bie Surfen fd)Wierig geworben. Waä) bem

.^uni^'fdien Sagebud)e fotlen bie ägtnjtifd)en, Oom «Statthalter f)aleb'§ befehligten

Stufen bie Saufgräben Oor ber $urgbaftei bertaffen Ijaben unb abgezogen

fein. E3 war aber immerinn ein Erfolg, ben bie Surfen am 23. errungen

fjatten. Sie fuhren eine Batterie unmittelbar Oor bem 9ftabetm in ber Eontre=

fearpe auf, bombarbierten bk $aiferficr)en rjeftigft unb fud)ten it)re ^ofition fo

Diel al§ möglid) 51t berftärfen.

5lm fefben 23. 5luguft war 2JHd)alott)i£ Wieber in bie (Btabt gefommeu.

Er brachte Briefe bom |)er^og bon Sotljringen mit, be§ 3nr)alt», baf$ baZ

Entfatjljeer fid) bereite bei $rem§ gu fammeln beginne. 3)ie üurfürften bon

23aiem unb bon Sad)fen feien ebenfo im ^lu^uge, wie ber $ömg bon ^3olen

mit feinem §ilf§r)eere. 5(uct) ©eine faiferticr)e DJlajeftät würben waljrfdjeinlid)

perfönfid) ^um Entfa|e ^erbeifommen. 3)ie faifertietje 5lrmee §ie§e fid), ttadjbem

fie ben Sfyöfött) zweimal gefdjlagen, gegen Sutn, um fid) mit ben $erbün=

beten $u bereinigen.

5CRit frifdjent 9JZttte, mit wahrer Erbitterung würbe ber $ampf fortgefetjt.

2)ie $aifertid)en fiengen bereits an, im ßantyfe (befangene jju fdjinben unb auf

biefe Söeife ju tobten, ftatt fie in bk ^tabt 31t bringen. 9teue Seinen unb

Gegenminen flogen auf, beinahe fein Sag bergieng ol)ne Sturm. 5lm 25. ber-
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fudjten bie belagerten einen großen Ausfall. Unter bem (£ommanbo be§ §erjog§

bon Sßürttemberg, be§ Grafen ©ereni, ber Dberfte ©djerffenberg unb

be ©oud)e§ führten fid) etma 300 Wlann auf bie bor ber Söbelbaftei ein=

gegrabenen dürfen unb jagten felbe bi§ in tl)re Batterie an ber ßontrefcarpe. (£§

fielen bei biefer Gelegenheit bie fmuptteute Georg £f d)iabelli|ft) unb grei=

Ijerr bon <Saubi| Dom $aiferftein'fd)en ütegimente, Wlai bon Söeibling

bon ber Artillerie unb 3o^ann bon geilbrud bom 9ftegimente -fteuburg.

S)a bie 9htljr immer embfinblidjer auftrat, liefe <Starr)emberg bon nun

an täglid) nur 800 Wann bon ber 53ürgerfc6)aft au$rüden, fämmttidje S£l)ore

bi§ auf ba% ©tubentljor berbollmerfen, bie ißrüden abtragen unb ben größten

Steil ber 9flannfd)aften gegen ben lmuptfäd)lid) bebroljten $unft ber 23efeftigungen

birigieren. £)ie kämpfe um ba% Surgrabetin erneuerten fid) am 26., 27. unb 28.

mit furchtbarer ^eftigleit. Am 27. mürbe mit 200 Wlann in ben Smrggraben

ein Ausfall gemacht, mobei ungefähr 100 Surfen, bie in einem $effel geftanben,

mit $artötfd)en, 9Jtefeten unb bergleidjen mörberifd) überfdjüttet unb bann mit

®rbe berartig bebedt mürben, baf? fämmtlidje auf biefe 2öeife um'£ 2ehen tarnen.

©djon begann fid) in ber ©tabt ein Mangel an Seben^mitteln fühlbar ju

machen, namentlich an frifdjem gleifd) unb gutem 23rob. Aud) ber Abgang in

ben Sfteiljen ber ^ämpfenben mürbe bereite fo grofe, bafj man neuerbing§ fid)

genötigt falj, fd)arfe leerere ju publicieren, bie alle männlichen (Sinmo^ner, meiere

fid) bisher nod) bem 2öaffenbienfte endogen Ratten, bei Seibegftrafe aufriefen,

an ber 3Serteibigung Seil ju nehmen.

(Seit bem 27. Auguft liefe Graf $ielmann§egg jeben Abenb bom

©tepl)an§tl)urme eine größere An^af)! ^Rateten auffliegen, um baburd) ben £)ergog

an bie fteigenbe 9tot ber (5>tabt ju mahnen unb an bie mögfidjfte 53efd)leunigung

be§> (£ntfai3e§. An biefem Sage fenbete ©tarljemberg ben 9JHd)atomi{j gu

bemfelben Qmede neuerbing§ an ben Generaliffimuä. yiifytä d)ara!terifirt fo feljr

bie beränberte, liodjgefpannte (Situation, in ber fid) 2öien bamal§ befanb, al§

bie beiben (Schreiben, meldje bom ßommanbanten unb bom 3Sorfi|enben be§

£)eputierten=@ollegium§ an ben §er^og gefenbet mürben.

©tarl)emberg'§ $rief lautet: „ . . . . 3d) merfe mid) (£uer 3)urd)=

laudjt ju güfeen, um 3l)nen untertänigft ju banlen für bie Güte, bie ©ie mir

in iljrem legten ©djreiben ermiefen Ijaben. (£uer ^)urd)laud)t miffen, ba$ id)

ganj ber Sfyrige bin unb bafe id) nid)t§ feljnlid)er münfdje, al§ mid) burd) meine

untertänigften §)ienfte beffen mürbig gu ermeifen. ©eit meinem legten Briefe liefe

ber geinb fed)§ ober fieben TOnen im Sobelin fyringen, meldje mir -werft au§=

gebeffert Ijaben, nad)bem mir ben geinb gurüdgemorfen Ratten. 233ir galten un§

nod) tapfer bei unferem Abfdjnitte, ba ber geinb erft an ber Spitze fid) feft=

gefegt Ijat. 2öir fudjen un§ über unb unter ber (Srbe ; bie Unferigen ^aben brei

TOnen entbedt unb i^rerfeit§ groet fpringen laffen mit fer)r guter 2Bir!ung. ©ie

l)ätten nod) me^r tun tonnen, menn unfere 5D^ineure gefd)idter unb tapferer
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trmren ; aber ba fie nur äufammengetefene Seute finb, brächte fie nirfjt ber Teufel

in eine TOne, menn fie einmal ben geinb arbeiten fjören. 3ri ber ßontrefearpe

I)at ber geinb auä^ breimal deinen fpringen [äffen gegen einen Derpattifabierten

Wbfdmitt, melden mir nod) galten, um unfere ©abonnieren im (Kraben 51t bedfen.

Alfter trotjbem, baf} beim legten 9Me bie ^alltfaben an einigen Orten burtf) bie

TOne gerftört mürben, Ijaben unfere Seute ben Soften behauptet, mit bem 3)egen

in ber £anb, bi* bie ^attifaben mieber r)ergeftellt maren unb behaupten it)n nod).

3n ben (Kraben Ijaben bie dürfen nod) -$mei (SinfäKe gemacht, einen gegen

bie Söbetbaftei, ben anberen gegen bie 23urgbaftei, Don mo fie bie Unfern mit

Bemühungen ber Belagerten ben dürfen bas Kanclin ftreitig 311 machen.

(Rad) einem in ber Wiener ©tabtbiMioujef beftnbfidjen <2tid)e bon dt. be £>oogf)e.)

großer Sapferfeit bei geltem Sage bertrieben, unter bem Sd)ii|e be* geuer*,

baZ ätoet ©tttnben lang auf bie dürfen unterhalten mürbe. Rubere Don unfern

Seuten, bie ba^tt commanbiert maren, fjaben einftmeiten bie ©reiben ber geinbe

^ugemorfen unb ifjre <&ü)an$öxbe unb ©aflerien Derbrannt; fo bafi fie jetjt Don

Dorne anfangen muffen.

5(ber, ©uer 3)urct)lauc()t, fiofje Qeit ift e», un§ 511 öitfe 51t fommen! 2Bir

Derlteren fetjr Diel 2mk unb fefjr Diel Officiere, meljr burrf) bie SRuljr al» buret)

ba§ fernbliebe g-euer: benn e§ fterben täg(id) 60 ^>erfonen an biefer Rranffjeü.

2Bir Ijaben feine ©ranatert mer)r, roa§ unfer befiel 2>erteibigungÄmitte[ mar,
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unfere Kanonen finb teils bon ben Seinben gerftört, teils gedrungen, bebor man

nocf) 50 ©cfyüffe barauS abgegeben Tratte, roegen ber fct)iect)ten SJiaffe, bie man

bem (55ie§er zur Verfügung geftetlt, nnb ba bie Seinbe feljen, bafj fie mit roenig

9ftannfcf)aft nid)t in bie ©reiben einzubringen Vermögen, machen fie grojse 2oge=

ments in ber Kontrefcarpe, um bort biet Seute unterzubringen unb größere

91nftrengungen machen zu !önnen. Übrigens fteljt eS feft, ba$ bie gfeinbe biete

Sanitfcfyaren verloren tjaben unb nocf) täglich biete bertieren, bafi fie fet)r Diel

$errounbete l)aben unb Traufe, mit ber nämlichen $ranfn,eit roie mir behaftet,

bie unter ilmen ebenfalls t)errfd)t. ^ie l)aben d er fct)iebene, ziemlich meit bon

einanber entfernte Sager unb roerben fid;erlict) gefdjlagen roerben, menn fie Kuer

3)urd)Iaud)t t)ier ermarten. Sei) glaube jebod) nid)t
r

bajj fie bieS tun roerben.

3ur 3eit finb it)rer nid)t met)r als 60.000 Kombattanten, unb ein Sager tann

gefd)tagen roerben, bebor ba» anbere zu |)ilfe zu eilen bermetg.

2Bir erroarten bemnact) bie ^(ntunft (Surer §mrd){aud)t mit auf$erorbent=

lieber llngebulb, unb id) nid)t fo fefjr, um bon ber Belagerung befreit zu roerben,

als um bie Ktjre Ijaben zu tonnen, Kuer ^)urct)laucf)t refpectbollft meines ®ef)or=

famS zu berfid)ern, als ^x untertänigfter, gelprfamfter Wiener.

P. S. liefen 51ugenblid melben mir bie 9Janeure, baj$ fie bie geinbe

unter 'fid) arbeiten Ijören unter ber 23urgbaftei. ©ie muffen ben (Kraben unter

ber Krbe paffiert Ijaben unb eS ift leine 3eit mel)r zu bertieren ! 2)er §err £anb=

marfd)atl täfjt Kuer 3)urd)laud)t feines untertänigften ^efpects berfidjern."

2)er Kommanbant beforgte alfo bamatS* fd)on baS 9(uj$erfte. KS ift bezeid^

nenb, baj$ er roieberfyott auf ben fd)teunigften «SuccurS bringt. Kr fd)ö£t bie

^lnzal)l ber feinblidjen Kombattanten auf 60.000 ÜJcann. 2Bir roerben fpäter zu

erroöljnen Ijaben, roie man in ber Umgebung beS §erzogS in biefen 2agen ben

^pian faftte, roenn bie §ilfSOölfer nid)t balbigft erfdjienen, ben $erfud) allein zu

roagen unb ber auf's äujserfte bebrängten ©tabt |)ilfe zu bringen.

2öo mögfid) nod) beforgter unb bringenber ift baS ©^reiben beS (trafen

KaptirS. Kr fctjreibt: „2ui§ Kuer §oct)fürftIidt)en 3)urct)laud)t Oom 22. bieS an

miet), (trafen bon KaptirS unb (trafen Don © t a r l) e m b e r g, gnabigft 51bge=

laffenem l)ahen roir bernommen, roeldjer geftalten ber fo Kjodj nötige ©uccurS

gegen Knbe biefeS Monats zufammen tommen roerbe. Snbeffen aber 3Mefetbe

verlangten, baj$ 3)erofefben roir fo oft als möglich bon unferm 3uftanb Wad)*

rt(f)t geben follten, fo berieten roir nun 3)erofelben untertänigft, baf? ber geinb

inbeffen mit (Kraben unb dinieren baS 9tabelin bergeftalten zugerichtet, bafs,

roann er aud) nur fo lange bauern tui
f fold)eS über ein ober gtüei Sage nimmer

ZU galten fein roirb. Kr braucht nunmehr einen großen Krnft unb abanciert ftart

gegen bie beebe als 23urg= unb Söbetbaftei, allermaften er nid)t allein auf ber

Kontrefcarpe biele Reffet unb SogementS madjt, fonbern aud) ben 9fbftieg in ben

©raben mit aller 9Jcad)t zu geroinnen flicht. Wlan Ijat il^m ztnar fetjon zu z^eimalen

burd) heftige Ausfälle ein unb anbere Kinfct)nitt ruiniert unb baburd) zu ©eroinnung
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ber 3 e^ f° *ange a^ mög(id) oon böfliger 23efi|ergreifung be* ©raBcn§ 06511=

galten gefugt, allein, tüte lei^t 31t eradjten, üertieren mit biel Seilte babei,

fonber(id) aber Dfficiete, ba a(lerfeit§ bei mausern Regiment laum gtoet §aupt=

(eute finb imb e§ baju gefommen ift, baj$ ötefe, bie a.lS Korporale in bie <Stabt

gefommen finb, nunmehr £ieutenant§bienfte tun muffen. 2((fo baj3, ba unfere

©arnifon täglidj fdjmädjer mirb unb forool ben geinb aufsetfjalB, aU innerhalb

ber ©tabt bie fRu^r, an roeldjet täg(id) bei fedj^ig fterben, miber fict) tjat, fo

Ijat ber §err ©tabtoBrifte, g(eid) tüte mir alle, bafürge()a(ten, ba$ e§ nunmehr

()o^e Qeit unb mit bem ©ueeur* nimmer ^u berroeilen feie, bann mann ber

geinb, mie e§ ben 5lnfd)ein tjat, mit ben näd)ften Betben SMmerten ^ugleid)

bie ©outline attaquieren mirb, fo mirb aller Orten au*reid)enben 2£iberftanb gu

tun bie 9Jtannfd)aft, fonberlid) aber bie Officiere, Ijart er?Ieft)en. 3)er (Granaten,

meldje anje|o bie befte ®egentt>ef)r fein follten, finb menig meljr unb mit ^Bomben

mirb man laum auf brei £age nod) auslaugen lönnen. S)ie Stüde finb aud)

fdjon meiftentetlS entmeber Oom geinbe, ober mei( fie Oon fd)(ed)tet Materie

gegoffen unb laum 50 Sdjujs aitsbauern fjaBen lönnen, ruiniert.

Über jüngftbefdjriebene Officier ift ber |)er^og Oon 2öürtemBerg, Oberft

© u d) e § unb ein OBrifitieutenant bleffiert, ber neue ©tar()emBergifd)e OBrift=

(ieutenant tobt*) unb biete Unterofficiere an ber 9M)r unb cor bem geinbe

geblieben ober bleffiert, alfo ba$ mit einem 2öort bie &tabt fidj in einem

folgen 3uPanoe Befinbet, melier erforbert, bafj ofjne einigen 3eitberluft oer

<Succur§ gefdjefjen unb Befdjleunigt merben mödjte.

P. S. yiaä) 23efdjlief$ung SDiefe§ t)at ber getnb an bem Sobelin abermals

eine 3Jline fpringen (äffen, alfo ba% ba nunmehr bie llnfrigen barauf alter

Orten bem feinbüßen $efd)ü|e ausgefegt finb, ungewiß ift, ob mir e§ nicr)t

nod) biefe 9cad)t Verlieren bürften. 2öeit übrigens alle Überläufer unb (befangene

Oon geraiffen Winm reben, mir aber bie an^ugreifenben Orte unterfudjen [äffen

unb nid)t§ bergleidjen finben, fo fteljet man in ©orge, ob ntct)t an einem Orte,

ben man fidj am menigften einbilbet, bergleitfjen fein mödjte. ®emi|3 ift e§,

baf$ er einen |)auptanfd)tag borfjaben müfj, inbem er r)eute 30 2Bägen mit

großen, langen Räumen au§ feinem Säger gegen bie (Stabt !)erfül)ren l)at (äffen.

Enfin, bie (55efar)r ift größer, alz bem Rapier 51t Oertrauen!

P. S. 9cadj bößigem SBefdjluffe £)iefe§, Berietet §err ©tabtobrifter, bafs

ber geinb mit einer 9Jtine unter bem 23urgboHmerl fect)§ ©djul) unter unferer

TOne fei. ©etjen alfo (£uer ()od)fürft(id)en SE)urd)taud)t, bafs mit bem <5uccur§

lein 5utgenblicf $u Oerfäumen ift."

W)enb für 2IBenb fliegen bie feurigen (Barben öom ©tepl)an»tlntrme, Balbige

|)i(fe I)eifd)enb, in bie bunKe Suft empor, jeber neue borgen Braute neue, fernere

*) Um biefe Seit tourbe alfo inaf)rfd)ctnltd) ©raf © u t b 8 1 a r f) e m b e r g, ber mittler*

toetle oon feiner fcfjweren SBunbc genefen war unb fid) feiger Bei öerfc^iebenen ^luöfäüen

toieber au§ge3eid)net t)atte, jum Cbriftlieutenant be§ Regimentes ernannt,

21*
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kämpfe. 3ti ben Etrdjett mürbe inbrünftig um balbigen Gmtfa| gebetet. 9teuer=

bing» mürben alte freimütigen 9ftannf$aften ftrengften§ aufgefordert, fid) eifrigft

am SBerfe 51t beteiligen. Sägtid) erneuerten fiel) bie $erfud)e ber Surfen, bciZ

23urgraüetin 511 gewinnen. 9(m 29. 2luguft mar man auf ba§ Sdjtimmfte gefaxt.

(£§ mar ber Sag ber Enthauptung 3ofjcmni§ be§ Säufer§, ber 3al)re§tag ber

<Sd)lad)t tum 2Jfr)ljäc§, ber Eroberung oon 23efgrab unb Sturjtmeifsenburg burd)

bie Surfen, Sümmttid)e ÜJknnfdjaften in ber Stabt Ratten SDienftbereitfdjaft

ben ganzen Sag unb bie barauf folgenbe Dladjt r)inburd). 3(m borgen jmif^en

9 unb 10 Urjr flog am 25urgraüetin eine Wime auf oon foldjer ©eroatt, baf3

ber 2Baüfd)iIb beinahe gän^lid) gerftört mürbe, Sogleid) ftürmten bie Surfen

f)eran, mürben jebod) mit ^artatfdjen jurücfgetrieben. (B fieng an, an §0X5

ju mangeln jur Unterhaltung be§ geiter» bei -ftadjt in ben Stabtgräben. 9)kn

lief} bie $orbftd)er über ben ©eroölben unb |)au*trjoren abfragen unb r)erbei=

fdjleppen. $)ie 9?ad)t gieng Oorüber otjne ben gefürcrjteien ©eneralfturm.

^euerbingy mürben bie ftrengften 23efef)le an alle bisher nod) immer

unnii^ in ber Stabt rjerumoagierenben ©efeden erlaffen, fid) imroeigerlidj jur

üßerteibigung gebrauten 51t (äffen. Um bem brorjenben Mangel an ^pulber

abhelfen, mürbe nod) eine ^ulOermüf)Ie in ©ang gebradjt. ©raf ®önig§egg'*

neue Erfinbung, §anbgranaten, „ meiere meber au§ Metall, roeber an% Eifen

nod) @(a§, fonbern au* einer gemiffen, mit Odjfenbhtt unb anbern 3ngre=

bientien oermifdjten Materie roaren, fo btirct) bie 3)red)»lerfunft berfertigt unb

an ber Sonne au§getrodnet raaren, baf} fie e§ ben gläfernen auf» Söenigfte

gleid) taten", mürbe erprobt. 2(u*fäl(e mürben unternommen/ befonber* burd)

ben Hauptmann granf, mit einem Seile feiner greicompagnie am 31. 3(uguft

unb oon t)en Stubenten. Severe erbeuteten fogar nod) am 3. «September im

Vereine mit einigen SE)upigni)'fd)en Leitern an 22 Stüd Ddjfen, für meldje

füfjne Sat irjnen Star l)em ber g 900 (Bulben ai% 33elor)nung au^al)(en ließ.

9Iber fd)on am 30. 5(uguft [türmte ber geinb neuerbing» breimal ba* 33urg=

raüetin. 51m 31. lief} er an ber £öbel= unb 33urgbaftei deinen fpringen. Qwax

gelang e» ben trafen Sereni unb Sdjerffenberg nod) einmal am 1. Sep=

tember bei gellem Sage, um bie ÜJtittagsftunbe, bie Surfen bi§ in bie Gontre=

fearpe 5itrüd5utreiben, aber bie belagerten berloren bei biefer Attaque an 200 Sobte,

barunter ben Hauptmann ©r unb (er, unb ber geinb befe|te bie geräumten

^ofitionen mieber.

2Ba§ nützte e§ unter folcijen Umfiänben, baf] Wlxfyalotoify am 31. 2(uguft

neueibingS bie 33otfd)aft Oom balbigen Entfalle ber Bläht bradjte. 2öa§ nüjte

e§, baf3 man ein Sdjreiben be§ ^aifer» pubticierte, morin biefer Dfficiere,

Solbaten unb Bürger megen iljrer auf^erorbentlidjen Stanbfjaftigfeit belobt unb

if)nen oerfpridjt, mo mbglid) felbft 51t irjrem Entfalle Enbe 5(uguft ober in ben

erften Sagen be§ September erfdjeinen 51t moHen. 2)a§ Schreiben mar ja bom

19. 5(uguft auz ^affau batiert, ber Anfang be§ 9)conate§ September mar
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gekommen, ber (Sntfatj lief? aber nod) immer auf fid) märten unb „bie ©efaljr

mar" größer, a(§ bem Rapiere ju Vertrauen *)
!"

£)iefe ©efal)r beftanb mol Ijauptfädjlid) barin, baj$ ba§ ÜiaocHn nict)t

länger 51t galten mar. 2)er geinb lonnte bann bie Gtourtine fetbft jitm 3*^
objecte feiner Angriffe machen, tonnte burd) ftarle Wincn biefetbe in 33refd)e

legen unb bann ftanb ber (Srftürmung ber Stabt nid)t§ metjr im 2öcge. @tar*

f)emberg fitste biefen gefürd)teten Moment möglidjft tjittau^ujdjieben, um
3eit 311 gemimten. S)em Obriftmadjtmeifter ^ftofttaufdjer gelang e§, bie

dürfen im TOnenbaue burd) ©egengraben oietfad) 511 ftören. 9(m 3. September

trafen feine Arbeiter unter ber 23urgbaftei eine feinbtidje Wxne. 9Ü3 bie betber=

feitigen ^iueure ptötUid) auf einanber trafen, maren fie fo erfdjrotfen, baf$ fie

baoon tiefen. Rubere bitten erreichte man nad) it)rer güflung unb naljm hm
dürfen bat, ^itlber I)inmeg. 9tber ad' bie§ lonnte ben geinb nid)t mefjr lange

aufhalten.

3lm 2. September fdjon t)atten fict) bie fürten be§ 23urgraüetin§ bemädjtigt.

9to ber fogenannte „33ürenfaften" (9tr. 55) mürbe nod) üom Hauptmann

§ et ft ermann unb 50 Wann be§ 9tegimente§ Startjemberg befetjt gehalten.

Startjemberg fal) bie Uttmögtidjfeit ein, biefen ^often nod) länger behaupten

$11 motten. (Sr gab bm 23efet)t jum Md^uge. 9'föer nod) bie gan^e 9?ad)t t)in=

burd) trotten bie Reiben ber Übermacht, ©rft am borgen be» 3. September

mürbe ber 23ärenfaftett geräumt, nid)t ot)tte fernere SBerlufte. 9lid)t Wenige am
ber f)elbeufd)aar maren getöbtet morbett, unter it)tten il)r Lieutenant Sommer=
böget. (£§ mar ber oebeutettbfte Vorteil, bm üaxa 9Jhtftafa bor 3Bien errungen.

$ie Belagerer befanben fid) im Söefitje be§ „ganbertjaufen***)". Sie Ratten feit

bem 31. 3uti, alfo burd) bofle bierunbbreifng Stage, iljre Angriffe auf benfetben

gerid)tet. 3)urd) meljr al§ ^man^g deinen mar ber tteitte 9kum in einen böftigen

Sdjuttljaufen bermanbeti, met)r af§ ^toan^ig Stürme, barunter neun §attptftürme,

t)atten bie dürfen gegen benfetben unternommen, Staufenbe unb aber 2aufenbe

*) 93li djatomitj brachte and) nod) anbere Schreiben mit, fo Dom £>offrieg§rate eine

Wntttiort de dato 19. Sluguft an bie beputierten Oiäte auf bereu SBcridjt 0011t 12. btefeS,

in roeldjcm „iljre erroeifenbc 5£apferfeit in 2)efenbierung ber Stobt gerühmt" unb fie ju fer=

nerer ^rofequierung animiert roerben. „3)er ©uccur§ bürfte fid)/' Reifet e§ bann weiterhin,

„auf etliche 5£age verlängern, boefj man nad) 3Wögltd&feit folgen befd)leunigen, unb auf bem

ßafylenbcra. burd) Dreimalige Reiter unb Stitdfdjufj, jeben eine Stunb nad) bem Stnbern,

ba§ 3eidjen u»on beffen 3)afein geben roerbe." Wudj an Starrjemberg tjatte ber $offrieg§raf

gefabrieben, „feine in S)efenbierung üBHenS erroeifenbe Xapf erfeit gerühmt", it)it jur ftovU

jetjung berfclben animiert, auf ben @uccur§ tiertröftet unb it)in feiner UnpäBticrjfcit falber

conbotiert.

**) §cute befinbet fid) ungefähr au biefer, in ber ®cf d)id)te 2Bien§ eiüig benfumrbigen

©teile baö ^affeet)au§ im SßolfSgarten, unb ber SOßatjerföntg birigiert bort bie Harmonien

feiner neueften £an3piecen, wo einft eine .^elbenfd^aar if)r 33(ut üerfpriijte für ba% 2Bof)l

unb 9Bet)e ber Stabt beim SßrummbaB ber Kanonen.
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ber 3|rigeti maren im oergebtidjcn Angriffe l)ier gelobtet raorben! Unb trotjbem

fjatte man ifjn Oerteibigt, fo lange nod) ein ©lein am anbern tjiett. StBa^rlid)

eine |)etbentat, bie il)reS ©leiten in ber $riegSgefd)id)te fud)t! 9bd) am fetben

3. September errichteten bie dürfen in biefem Sdjuttljaufen eine Batterie oon

Oier @efd)üj3en, mit benen fie nnn unmittelbar bie ßottrttne unb bie nahegelegenen

Käufer ber Stabt „argerlid)", mie fid) 33a eiferen auSbrüdt, befdjoffen.

Sed)äig ^aleten flogen in biefer Wafyt üom SteprjanStljurme aus in bie

Suft. £)ie ©efafjr mar auf's
s
Suf$erfte geftiegen! Starrjemberg mar auf

baS Sdjtimmfte gefaxt. Sd)on am 1. September Ijatte er ben getreuen Wi§ a=

toroi| nod) einmal l)inauSgefenbet an ben §er^og fotuol, mie an ben $aifer,

mit ber bringenben Sitte um batbige £)itfe. <55raf ßaplirS Ijatte bem Boten

ebenfalls Sdjreiben mitgegeben. 3)iefe Schreiben t)aben fid) erhalten, Sie finb

leiber in Ziffern gefd)rieben, bereu Söfung oljne Sdjtüffef unmögtid). Dte

einzelne SBorte finb aufgetrieben. 3)aS an ben $aifer gerichtete «Schreiben beS

(trafen GaplirS trägt baS Saturn beS 1. ©eptember. (§r bebanft fiefy 5unöd)ft

in bemfelben für baS Dom 9ttonard)en an bie beputierten State gerichtete ütefeript.

2)ann aber folgen un^ufammenljängenbe SBorte: „(Suer latf. DJcajeftät

ber (Braf Oon S>tarf)emberg befc £)errn §er^ogen §u £otl)ringen ^u

berichten, baf} alfo befdjtoffen, baf^ 3d) Ijabe biefeS aud) (£uer

laif. DJhjeft. allergelmrfamft berichten follen, meldje barauS bero r)odjerleud)ten

Vernunft nad) allergnebigft 511 ermeffen geritten roerben, bafj Wxä) bamit

@uer laif. DJcajeft. in perpetuierlid)er afleruntertljänigften £>eOotion 511 bel)arr=

liefen laiferlidjen gmlfcren unb (Knaben ergebenb, als (£uer taif. 9ftajeft. 21tler=

untertljenigft treu gelprfamfter Bafal, ß. 3- ßaplirS." 3)ie punttierten Stellen

finb mit Ziffern ausgefüllt. Starljemberg aber fdjrieb an ben ®aifer, oon

bem er nad) ben juleji erhaltenen 9?ad)rid)ten meinte, bajj er in ^erfon baS

(£ntfaj$ecr nad) Söien führen merbe: „(Suer laif. 9Jkj. aüergnebigfteS §anb=

briefl bom 29. 3uü Ijahe id) in tieffter Untert^änigleit erhalten unb barauS

mit l)öd)ften greuben erfeljen, bafs (Suer DJkjeft. meine bisljer in biefer Bela=

gerung geleifteten geringen 3)ienfte fo allergnebigft aufnehmen, bie ic^ bie Qe'it

meines SebenS, abfonberfid) aber in roeljrenber biefer Belagerung mit Ijöd)ftem

(Stfer unb SDarfe^ung ©ut unb Bluts jeber^eit continuieren merbe. Unb Ijaben

mid) alle unter meinem ©ommanbo ftel)enben Officiere unb ©olbaten eines

®leid)mäfügen üerfidjert, nadjbem id) il)nen (Sucr DJkjeftät allergnebigften Befel)!

unb baS Vertrauen, fo (Sie in uns fetten
|:
für roetdjeS mir uns fämmtlid)

untertfjänigft bebanlen:j eröffnet Ijabe." 51ud) in biefem ©d)reiben finb uns bie

§auptftellen burd) Ziffern Oerfdjloffen. dagegen fügt ©tar^emberg ein

s

^oftfcriptum bei, meldjeS ein grelles ©d)laglid)t auf bie Situation rairft:
rr
3I)ro

DJcajeftät tonnen gebenfen, maS für greuben SDero 51nfunft f)ier ergeben mirb,

meil neben ber greil)eit, bie Oon fid) felbften füf^ mir bie ©nabe erhoffen unb

bie ©lorie, fie oon 31)ro 9J?ajeftät eigener §anb 5U empfangen."
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TOt biefem imb anbcrcn Schreiben au§gerüftet, gelangte 9JH d) a ( o rot §

am 2. ©eptemBcr in ba% Sager ber Saiferlidjetj am 33ifamberge. (£r mürbe bon

l)ier au§ nad) §oflabrunn ^um ^er^oge bon Sotfjrmgen gebracht unb and) bem

Könige bon ^polen, ber bereit» anmefenb mar, borgcftellt. $on ba an berfdjminbet

bie Spur be§ maderen 9Jtanne§. ^ermntlid) fiel er anf ber Ütüdreife ben Surfen

in bie §änbe unb mürbe gelobtet. (£r ift gefallen aU ein §e(b im Kampfe,

um bie l)öd)ften Filter ber 9)cenfd)l)eit, um bie europäifdje Gultur! Sein 5lu*=

bleiben muffte bei ber ftet» fteigenben (55efal)r in SBien grofre 33eforgniffe erregen.

$aum Ratten fid) bie dürfen be§ 2htrgrabelin§ bemächtigt, begannen fie

il)re Angriffe im Zentrum auf bie ßourtine ju tieften, mäfjrenb fie sugleid)

alle 5tnftrengungen matten, fid) ber bie beiben Seiten bedenben 23afteien 51t

bemächtigen. 9lm 4. September mürbe an ber 33urgbaftei eine TOine gefprengt,

burd) bereu fürdjterlidjen RnaU bie r)albe Stabt erbebte unb eine fünf Klafter

breite Strede ber 23aftei einfüllte. Sog(eid) berfudjten bie Belagerer mit unge=

fäl)r 4000 Wlann unter fürchterlichem (55efcr)ret an ber eingefügten Stelle ein=

llnterfdjrtft bes (Srafeu „Cafpar gbenfo £apltrs", von bem an bcit Kaifer gerichteten

23ericfyte aus Wien, \. September ^683.

(St. f. Äriegfregtflratur in SBien.)

zubringen. $3 entmidelte fid) ein gräpdjer, anbert^alb Stunben anbauernber

üampf. £)ie ganje Stabt geriet in Tumult unb Aufregung. Wan meinte, bie

dürfen mürben bieSmal in bie Stabt einbringen. Unter großen SSerluften gelang

e§ jebod), fie mieber ju Vertreiben. Start) em ber g, ber bei biefen kämpfen

felbft bie Seinigen befehligt l)atte, orbnete fogteid) alle» Nötige an, um bie

23refd)e ju fd)üef$en. $te Sdjan^arbeiter merben burd) 300 Bürger berftärft,

bie nädjften (Baffen Ijinter ben angegriffenen Söerfen b erbaut, Letten borgejogen,

Sdjan^en aufgeworfen, ^aflifaben gefe|t, grojje Sanbfäde bei ben £einmanb=

I)anbtern befteltt, furj, man bereitet fid) bor, ben geinb ebentued felbft in ben

Strafen ber Stabt nod) gebüljrenb 51t empfangen.

§>er (Sommanbant ftellte je£t bie 23ürgerfd)aft getmffermafjett unmittelbar

unter feinen eigenen 33efeljl. 95om Stabtrate mürben 51t biefem Stoecfe auf ba%

geftellte 23egetjren l)in jmei berittene Gommiffäre bem 23efel)l»f) ab er äugemiefen,

Doctor Ühtbolplj unb $ä|inger, mäljrenb man bem (trafen (£apür§ ßerrn

Söaal alz Begleiter beigab. 2)amit maren enbtid) alle bie Gonfufionen befeitigt,

bie burd) baZ inseitige Se(bftgefül)f be» bisherigen ftäbtifdjen Cbriftmadjtmeifter»
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9?ifcf)i) t)erborgerufen morben; berfetbe rjatte raaf)renb ber Sttanfy&t be§ Sütger-

metfterS Siebenberg jtemlid) Diel auf eigene Sauft getan unb baburd;

mieberfmlt Starkem berg 51t fdjarfem Eingreifen gelungen. Waä) bem am

9. «September erfolgten Sobe £iebenberg'§ berfcrjminbet 9Hfd)t) au§ ben

s
eRetr)en ber Dfficiere. 5tn feiner ©teile mürbe ber bietfad) berbiente Dbriftmad)t=

meifter ütofttauf d)er 511m Dbriftroadjtmeifter ber Bürgermiliä ernannt.

£)ie beutfdje 2fu§gabe ber officieden ©efd)id)te ber Belagerung bon

Baelferen enthält ^um 6. (September folgenbe yiotiy. „2Bir belamen bon bem

faiferticfjen Ütefibenten, f)errn bon Kuni^, burd) einen feiner Wiener, ber fid)

f)eimlid) rjereingefd)tid)en, 9lad)rid)t, marum ber ®ro^ö.Cjiet feit etlichen Sagen

fo ungemöljntid) ftarl geftürmt unb fonft mit Seriellen unb 9ftittenpnben ber

Stabt me§r ati böiger 5tigefe|t tjabe unb nod) bamit continuiere. E§ mar

nämttd) eine* armenifd)en 3)octor§ Bebienter in ber Seftung gemefen unb mit

Briefen, roeif} nidjt an men lautenb, mieber hinaufgegangen, aber ertappt unb

jum (Groftbe^ier gebracht morben, aümo er im Examen au§gefagt, ba$ in ber

geftung nid)t metjr al§ 5000 Sotbaten unb grüifdjen ber Bürgerfdjaft unb

SotbateSca eine grofte 3^ietrad)t fei, atfo ba% mann mit bm (enteren ©türmen

beftänbig märe fortgefahren morben, bie Bürger fid) bietfeierjt jur Übergabe

refotbiert unb ben Eommanbanten aud) ba^u gelungen r)ätten. £)er Begier fei

fjierauf bergeftalt animiert morben, bafj er nod) felbigen Sage§ burd) baZ gan^e

Sager 51t einem Öeneralfturm anfagen unb bie Surfen burd) öffentlichen '5lu§=

ruf animieren tieft, baft, mer ben 9JM)ammeb belennt, fid) babei eiufinben foHe!"

£)er Berid)t, ben ^unij nad) btefer £)arfteüung am 6. September in

bie Stabt gelangen tieft, ift un» nidjt mefjr ermatten. Er §at jebod) am fetben

Sage einen ät)nlid)ert Bericht an ben §er^og bon Sotrjringen ab^ufenben

(Gelegenheit gefunben. berfetbe tautet: „3)en 2. unb 3. (September) mürbe menig

operiert, ben 4. aber fprengte ber geinb ein Stüd bon bem $abelin unb lief;

bon 12 Ur)r bi§ 4 Uta* 9?ad)mittag continue ftürmen. Eodem ift aud) eine*

armenifdjen Doctor», -ftamen§ Sd)aljin, Bebienter mit einem ^ßafet Briefe

au§ ber geftung ben 5. getommen unb jum (Skoftbe^ier gebracht morben. So
in Examine au§gefagt, maägeftalten ber Eommanbant nidjt mer)r benn fünf=

taufenb Sotbaten in ber Stabt unb tjödjftens' £)ilf bonnöten tjabe. Item mare

eine grofte S^^^rac^t ^mifc^en ben Bürgern unb ber Militia brinnen, alfo

menn ber geinb geftern mit feinem Stürmen beffer angehalten, bietteid)t bie

Bürgerfdjaft ^ur Übergab ber Seftung fid) tjätte refotbieren bürfen. So nun

ben (Broftbe^ier bergeftalt animiert, ba$ er dato bon 6 !tr)r 9(benb3 bie gan^e

s3?ad)t Ijer mit Kanonieren unb Stürmen continuieren laffen.

3)er 9tf{ert)öd)fte motte ber geftung beifteljen unb bie djrifttidjen ©emüter

bereinigen, ba$ fie ben geinb repuffieren mögen. Beforberift aber bitte um
®otte*miflen bei fo ber Sadjen Befc^affent)eit, foldjer bebro^Iid)en, augenfd)ein=

(id)en (3Jefat)r mit einem Entfatj ober menigften» mit einiger ipilfe unberlängter



•* 329 g*

3eit, adfobalb ber geftung ßeijufprmgen unb ftttjttfömmen. So triei biene per

Aviso. 3n (Site aus
1

bem türfifdjen Sager bei Wim, um 1 llijx grüt), ben

6. September 1683."

tiefer 23erid)t enthält eine entfdn'ebene UniDat)rr)eit. 2)ie dürfen Ijaben

am 4. September am ^RaOelin nid)t§ metjr gefprengt, mei( fie ba*felbe fd)on

am 3. September Ootfftänbig zerfprengt tmb jerftört in 33efit3 genommen t)atten.

^unig beridjtet nlfo nidjt a(§ Augenzeuge, fonbern nur üom f)örenfagen. Sein

53erid)t in bie Stabt enthält, roenn er Oon $ae(feren genau miebergegeben

tourbe, and) nod) ben 9?ad)fa|}, bafj ber ®roj$0ezier in berfelben Qeit, animiert

burd) bie frolje Botfdjaft, einen ®enera(fturm angeorbnet r)abe. £)ie fürten

[türmten aber in biefen Sagen niemals in gröfserer Satjt al» l)öd)ften§ mit

4000 ÜJcann. £)a§ lann bod) fein (Beneralfturm genannt merben! Hurtig mar

gemift ein reblidjer Wlann unb aufrichtiger Wiener feinet £aifer§. Seine

33eri d)te finb aber mit großer $orfid)t aufzunehmen, raeil er and) $iete§ ergäfilt,

roa§ mit ben Satfadjen nict)t übereinftimmt. (Sr mar ja gemiffermajsen aU

(befangener im türfifdjen Sager. 9?ur, ma§ iljm zugetragen mürbe, lonnte er

berieten. (£§ loftete ifjm große Wliifye unb 9?ot, feine 33erid)te in bie Stabt

unb an ben §erzog gelangen $u (offen. 9?ur bie 9)citt)Ufe ber Surften $ a n t a=

!ujeno§ imb&ufa mad)te it)tn bieZ möglid). Aber biefer 35erfet)r mu^te fet)r

geheim gehalten merben. Aud) ber polnifdje ©efanbte ^ro§fi befanb fid) in

är)nltcr)er Sage im türfifd)en §eere. 5ll§ ber ®rof$oezier bie ®eroij$eit bom

Anzüge be» $önig§ Don ^olen erhielt, fiejs er ^h'oäfi einferfern. $uniz
mufste in beftanbiger Aufregung fid) befinben; ein äljniidjeZ, mo nict)t nod)

fd)Iimmere§ Sdjidfal lonnte it)n jeben Moment treffen. $on biefer Aufregung

^eugen feine 23erid)te. AI» bie Surfen gefdjlagen mürben, gelang e§ tljm nur

mit genauer 9xot, fein 2eben unter ^ketegebung Oon $ab unb ©ut mit feinen

Wienern 511 retten. Seine Senate mürben bann fpäterljiu, angeblid) au* ben

im türfifdjen Sager aufgefunbenen 9#anufcripten, im Sctfjre 1684 burd) ben

£)rud oeröffentließt , otme Angabe eine» §erau§geber» ober Bruder». Ü)ie

Regierung Ijatte bereit» unterm 25. September 1683 an bie Unioerfität in 2öien

einen 33efef)( erlaffen, mit meinem ade ^publicationen über bie Belagerung

2Bien§ ber bef)örblid)en ©enfur untermorfen mürben. Am 1. gebruar 1684

aber geigen bie beputierten Ütate bem UniOerfität§=6onfiftorium an, baf} bat

$tmiz'fd)e Diarium Oerbotcn morben unb „tuett Sfyre $aif. Sftajeft. au* gemiffen

ttrfadjen atlergnäbigft moüen, bafj bie oorfyanbenen ($j:emplare unterbrüdt unb

inhibiert merben, bei @onfi§cation unb Strafe feine nad)zubrutfen" erlaubt fein

fotle *). §>iefe gemiffen llrfadjen merben nid)t näfyer angegeben. (£» finb oielleidjt

bie bielfadjen Unric^tigfeiten, bie at» 23erid)te momentane Stimmungen mieber=

*) ^rotjbem fyabm fid) öremplare bt'efeS 3)ntcfe§ erhalten in ber ^ofbtbliotfjcf 31t

SBten, in ber 8taat5bibliot()ef 311 SJlün^cn, in ber Stift^bibliotfjef ju ^(bmont.
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geben, aber nicCjt Oor ber Öffenttidjteit Befielen formten. Sal)rfct)einfid) Ijatte

fidj ^untj felbft über eine 3nbi§cretion 31t betlagen.

SGßie bem and^ fei, bie 9?ad)rid)t, bie ber angebliche 51qt ©d)at) in ober

© e t) a i n, rote er im 3)rude genannt mirb, in'§ türtifdje Sager fdjidte, mar e§

jcbcttfoKS nid)t, bie bamal§ 9lnftofe erregte, fonft t)ätte nid)t biefelbe 9kd)rid)t,

aüerbing§ oljne 9tamen§angabe, $aetferen im 3afjre 1684 in ber beutfdjen

21u§gabe feinet 23ud)e§ mitgeteilt. 3n ber im Satyre 1683 erfdjienenen lateini-

fdjen 2Iu*gabe fef)tt biefelbe nod).

3m Stürfenfager glaubte man an bie 9ttögli<$fett be§ Verrate* eine§

2eite§ ber Sßiener 23ürgerfd)aft. 3m faiferfidjen Sager l)at man biefe anfdjeinenb

t)od)tt)id)tige 9Zad;rict)t ridjtig geroürbigt, inbem man fetbe als eine ber Dielen

(Snten anfar), bie $ara DJfuftafa bor feinem |)eere auffliegen liefe. £)ättc

man biefem 23erid)te glauben motten, bann t)ötte man auä) an ben %ob be§

$aifer§ glauben muffen, benn aud) biefen tmtte ber (Brofebe^ier feinem §eere

bereite im 51uguft al§ burd) bie $orfel)img herbeigeführt, anzeigen laffen.

3ebenfaK§ Derfelitte ber 23erid)t im türlifdjen Sager nid)t, neuerbing§ ben

sJftut ber ©olbaten an^ufadjen, unb menn e§ im ^tane ober bamafä nod) in

ber 9Jkd)t Slara 9ttufiaf a'§ gelegen gemefen märe, ben gefürdjteten ®eneral=

fturm auf 3öien 51t unternehmen, bann märe mat)rfd)eintict) ba% Sufeerfte ein=

getreten.

felbft mutOolle, im Söaffenbienfte aufgemadjfene Krieger fiengen an, um
baZ ©cfjitffat ber <&tabt auf§ Öufeerfte beforgt 511 merben. 9frir ber eiferne

2Bille be§ ßommanbanten, fein gerabe^u bemunbern§merter |)eroi§mu§ tjielten

bu $erteibiger aufregt bi§ 511m legten Momente.

91m 6. ©eptember liefen bie Belagerer neuerbing§, bieSmal an ber Söbel=

baftei, mehrere TOnen auffliegen. 3t)re 6ematt mar fo grofe, ba$ bie 24 gufe

bide -Ohuer in einer Sänge Oon 6 klaftern etnftürgte. Söieber folgte ein

Sturm unter bem entfestigen 5111ai)=il=5rilal)=©ebrüll, mieber mürben bk fürten

unter großen 35erluften abgetrieben. 3)ie DJkuertrümmer maren fo feft gemefen,

bafe bie 5Inftürmenben nur einzeln über biefelben empormllettern Oermodjten.

5)iefe§ Wlat befanb fid) aud) ©eneral 3) a u n unter ben $ermunbeten.

Sta rljemberg bot mmmer)r alle nod) Oerfügbaren Gräfte auf. 3)em

Obriftlieutenant f)einrid) 23aIfour mürbe Oom ^eputierten=Gottegium ber

Auftrag erteilt, atle§ nod) muffige ®efinbel ^ufammenmtreiben unb in ßom=

pagnien einzureiben. 9(n bie $ürgerfd)aft erliefe man ben Gefeilt, ba^, Oon nun

an Stettoertretungen nict)t mcl)r angenommen mürben unb nur Shanfrjeit Oom

SBaffenbienfte entfd)ulbigen fönne. 3)en Ü*eid)*=£)oftan3teibeamten, meld)e gebeten

fyatten, fie mit bem ^luf^ielien ju berfdjonen, ba fic bie ^Reid^lan^lei unb

^Regiftratur 511 Oertoafyren t)ätten, mürbe bebeutet, ba\i f
menn fid) bie betref=

fenben ^3erfonen, meld)e oon ber 333ad)e unb bem 53ktfjte^en befreit fein motlten,

mit Ücamen nennen mürben, meiterer 53efd)eib erfolgen folle. 2Ber ficr^ nid)t jur



$erteibigung ber Stabt gebrauten laffen motfte, bem brofjte man, Um 511m

genfter I)inau§ aufzuhängen.

23alfour braute mirflid) am 9. (September nod) brei Gompagnien 51t

©taube. £)a§ ßommanbo ber erften übernahm er felbft, bie groeite befestigte

ber 5(bjutaut be§ Sport'fdjen Regimentes Don 33enebiger unb bie britte jener

entf et) (offene Hauptmann @lia§ föixfyn, bem bie Surfen %&e\b unb ^inber

umgebracht fjatten.

5tm 6. September enblid), fpöt in ber 9?adjt, ftiegen Dom (Gipfel be»

^aljtenberge» fünf Rateten empor! $a§ erfte, fixere 3 e^ en ^» nafjenben

(Sntfajjeä ! @§ geigte fid) aud) am nad)ftfolgenbeu 2(benb! £>ie Utafetengarben

00m Stepf)an»tf)urme r)atten alfo enblid) eine 2Intmort gefunben. SDa» gab

triebet ftifdjen D3Utt ! 9Jtan backte fogar baran, bem Seinbe burd) Leiter Wbtud)

^u tun. Um bie (Sntfatjarmee ^u untetftü^en, fottten biefetben 5Iu§fä(te gegen

ben geinb unternehmen! Seit bem 4. September fjatte man fo!d)e bereit» ein=

[teilen muffen. (£§ foftte eine greicompagnie unter bem ßommanbo be» Cbrift=

lieutenant» (trafen S a t a b u r g gebilbet metben. 5ttlein baZ Unternehmen mürbe

nid)t effectuiert, benn ber geinb fjielt bie Gräfte ber Jöefatjung riet ju feljr in

Spannung.

21m borgen be§ 7. September bemerlte man im tütfifdjen Sager grofje

33eroegung. ®ata 5DUtftafa fotl fein §eer gemuftert fjaben. 2ln biefem Sage

mürbe bie Stabt mit ®efd)offen be3 fd)roerften Kalibers überfd)üttet. %m 8.

üerfudjte e§ ber geinb neuerbing§, bie Söbelbaftet ju fprengen, aber e» mar

ebenfo oergeb(id), trie ber barauf folgenbe Sturm erfolglos. 51m 9. September

aber errangen bie Surfen neuerbing* mit blutigen Opfern einen bebeutenben,

glüdtidjer 3Beife ben legten Erfolg bor 2Bien. ^Rafy breimatigem Sturme festen

fie fid) am gufte ber (Sourtine zraifdjen ber 23urg= unb Söbetbaftet feft unb

maren tro£ ber oer^meifeltften 5(nftrengungen ber belagerten, fie mit S!artätfd)en,

ferneren Steinen unb 93corbfd)(ögen (fdjroere bomben, bie man auf bie geinbe

üon oben herabfallen liefe) abzutreiben, nid)t metjr au% ifjrer ^ofition 5U bringen.

2Benn aud) am nädjften Sage, bem 10. September, nod) eine Wine

an ber 23utgbaftei aufflog, fo mar biefe bod) bei SBeitem nid)t fo gefäfjrbet,

al% bie ßouttine ztrifdjen ben beiben angegriffenen 23afteien. yiifyt meniger aU

fieben deinen legten bie Belagerer oon iljrer neuen Stellung au» am gufee

berfetben an (9h\ 31). SÖßenn biefe in bie Suft flogen, fo mar eine 53refd)e in

bie Stabtmauer geriffen, grojj genug, um ben Sturm mit 9lu»fid)t auf Erfolg

unternehmen %a tonnen.

(£§ mar eine Situation für bie belagerten, bie nid)t mel)t ftampfiget

gebad)t merben tonnte. 3)aj$ in biefem Momente -ücandjem ber Wut entfiel,

mer mollte it)n be^roegen tabetn? 5tber felbft nod) in riefet Stunbe mürbe bei-

fügten 2Bibetftanb»fraft be» beherzten Gommanbanten Oertrauen^OoH gotge

geleiftet, nid)t bto§ 00m DJtüitär, fonbern aud) Don ber ßioilbeOötterung. Star=



f) emberg, ber fid) auf» äufjerfte rüftete, beim er traute feinem (Segnet fru,

baf; et nod) im legten Momente öetfudjen raetbe, bie bleibt g(eid)fam bot ben

öligen be» Gmt|at$eere§ §u erobern, lief] 5(((e§ 311m mürbigen Empfange be§=

fe(ben öorbereiten.

9?od) in ben 2agen ^mifc^en bem 8. unb 10. September mürben bie

ßaoaüere an ben Beiben 33afteien neuetbingS in ©tanb gefegt. 23efonber§ bet

Söbelcaöalier mürbe oerbreitert unb mieber mit ®efd)ü|en befe|t. 3ul' 23ebienung

berfetben oermenbete man l)ter foroo(, mie aud) auf ben beiben 23afteien unb

ber ßourtine unter Ruberen aud) einunb^man^ig bürgerliche 23üd)fenmeifter. 3ur

Sdjan^arbeit liefen fid) (jauptfädjtid) bie Sreicompagnien granl'3 unb ber (ebigen

©d)u()tned)te gebrauchen. 5In ber Söbelbaftei aber fyaben bie (ebigen g(eifd)Ijauer

unb 33rauerburfd)e, obg(eid) im 5Ingefid)te be§ geinbe» unter bem f)age( feiner

in unmittelbarfter 9M(je fte^enben ®efd)ü^e bie Arbeit oerrid)tet merben mußte,

freiwillig 3)ienfte geteiftet. §)ie Kompagnie beftanb bamafö nod) anZ 234 9ttanu.

Sie oerlangte fpä'terfjin für bie breitagige Arbeit ben öerfprodjenen Solnt Oon

brei ®rofd)en für ben £ag fott>o(, mie für bie 9iad)t per 2ftann, alfo im (Sanken

129 (Bulben. „2Bann bann mir, gnebige Ferren, an biefer obftetjenben Summa
feinen ^reu^er nod) fetter nict)t belommen ober empfangen (jaben, al§ gelangt

an (£uer (Knaben unfer a(» ber löblichen Kompagnie unterttjenigft unb red)t=-

mejnge» Sitten, fie gerufen ]:in Betrachtung, baf$ fein einiger Genfer) 51t

fo(d)em gefährlichen Ort fid) gebrauchen (äffen, fonbem mir unfer» Seben» lein

s2(ugenb(id nicr)t fid)er gemefen, aud) etliche gefdjöbigter unb gan^ Iranler nod)

baüegen (ba§ ©efud) ift au§ bem Wlax% 1684) unb oie((eid)t crebiren muffen:'

biefe» redjtmefnge Begehren unb roo( oerbienten So()n in Knaben an<mfd)affen

unb öerraifligen ju (äffen." SDem (S5efucr)e finb ^mei ^tiefte in 9(bfd)rift bei=

gelegt mit bem 9camen§0er^eid)niffe fämmt(id)er 234 Wlann unb beglaubigt bmcl)

bie Ilnterfdjriften be§ DJIardjefe beg(i Dbiyi unb be§ Dbrifttieutenante

® u i b ©tafen oon 6tarf)emberg. (B totrb iljnen baZ 3eugni§ gegeben, ba$

fie, unb jn)ar nod} am 9. nnb 10. September 1683, „in ©teinbredjen, &tnd=

arbeit unb ^3aflifabenfe|en treu unb fleißig gearbeitet tjaben" *). SSon ben iljnen

bama(§ Derfprodjenen 129 (Bulben ift man ifynen 84 (Bulben fct)ulbig geblieben.

*) £ie beiben 9lttc[te befinben fidj (jammt bem ©efudje) "im f. !. ^manjardjtDc. 2ötr

taffen felbe tjier folgen:

„ 3 p c c i f i c a 1 i rt § = 91 b
f
d) r i f t A : SDajj oon benen löbigen fjlct fc^t)af()cm unb 58ier*

bretjer Gompagnie 196 'DDian in Strbeitung ber obern ßcblpaftion in Steinbrec^en, Stucf^-

arbeit!) ünnb ^älefätenföjen 3tnet) 3:ag ünnb Diadjt bret) ünb fleißig gearbeitet Ijaben, ?tttcfttrt

bife SEötcnn ben 10. September 1683:

SBolff ©tgmunbt, ^anß %bam Äutf^a, ßorena ßang, Sofepl) Sifc^er, §an§ ©itubl,

Qanh (Scorg ^ö§§l, ©eorg 2ßitmann, Sorg 9iicff)auer, ^örg SKtl^ojfcr, ©eboftian 93iat)r,

3acob Ütarer, Simon Ctl)cr, Seit Seibt, ^öatt^aufer Söaßncr, §an§ SBet^, £>anB Cbcrmat)r
f

ßten^arbt §M, 9JJid)l Dfjlbruner, ^tnbree ^er^I, Seopolb ^tid), St^obtaS ©ri3, gonraeb Sanier,

.^anB ^at)|Kr
r

3Tl)obia§ aRorj, ^id)( ^ötjöber, Cfjriftopf) ^cüböff), Tobias 9Waf^ 3:I)oma



5(m 10. (September tourbett tu ber 9iör)e ber angegriffenen ^ofitionen

neue ©rä&en gebogen, Sßaflifaben gefeilt — baz $0(5 baju nal)m man Don ben

£tet§, Sacob Spigler, 9Jlar. fcelftyff, *Äbam ©rätfd), SSalctt. ^bescüer, §anfe Wöam löfflet,

©regort) £>an, £anJ3 3Jeifd)l, Sacob ßemperger, Sacob .£ann, #anfj ©03, ßtenfjar. SBßaltmair,

föetdjarb Sanbtncr, Gafpar Sdjafflmufer, Mid)l Juminger, Gonratt) $attjer, Mid)l Sd)o6ern,

Mtdjael Sdmrr, ©eorg Sßaur, ttntytoft Sßerger, $rban ^3ued)er, ©eorg &affner, Sofyan ^ßajer,

MaÜ)ta§ to, Matf)ia§ Spiefs, Mid)l Üietntjolbt, Slbam ^atjger, £f,obta§ SPreljer, gerb. Julinger,

©eorg ©rofeman, £>anfj Shteöredjt, Sacob Rieft, §anfj ^ßobb, §artB feiner, Mathias Sßerger,

Sorencj Sdmeftcr, Midjael ©fett, Mid)l Ströfjgietl, Simon Sdjueler, Mid)( Sd)ier, Gafpar
s,Raud), §an£ ©räca, 9Katf)aifi dufterer, §anfc ©eorg 5Re£, Mia>el Scf)uefter, Melchior 93anbl,

©eorg 93iebermttrjer, Sorjan ^ager, Sebafttan Dtucffjer, fetter 8ebt3cr, 9^att). Sd)tcid)er, .f>anf$

Sßurgraff, SBaltljaufer 9?et)ter, Mtdjl gierfrjtbcl, 5?ernrjarbt ßrammer, Jrjoma» Norman,

Matt)ia§ Sßittman, ©eorg §affner, §anfj föteft, §attf$ ©eorg Siebt, ^acob dürrer, ©eorg

^tttip, ©eorg Jfjonebaum, Sebaftian SBöidty, ©abriet ©rä^er, Sofyan Sftiebl, Martfjtn getm,

Michael faott, Sacob §af$, £>anfe ©tu^er, Sßaul §au, SGßinjelm ^ortnfdjlager, §anf$ ©eorg

gütft; Mtdmet Breuer, Sacob £>ämerl, (5t)riftopt) Sd)tteibt, §anfj ©eorg Starbt, ©eorg

Xojauer, Stöpfjan Sßröjdjuty, 6;Iia§ Stnüefterer, Simon Sßiberman, ©regor Seiner, dfjrtftopi;

Morti, Mtdjl Sößitman, Mid)t (Sfjottman, 33ärtf)t Robert, Simon 9htcprcd)t, %bre 6d)ttnbt3,

Moft) 93aur, Gafpar SGßeife, £an& 9^örfr)letn, Sacob Sdjhter, ©eorg SQßagner, Matt)ia§ 9iuep=

reerjt, ©eorg ©rofcmann, Sacob Sötmber, SQßolff Steinrjarbt, Gafpar Jaglang, *&bam 0teü$,

<£f)riftoöt) ©tltjer, äöcnjl'ßua, 5Settt) Streinjinger, ^acob SQßeifj, §anfj Grfj. ^paiefr), ©eorg

Ölbalf), S£obta§ Sdjroager, Simon §arrer, ?(bam Sdjuefter, Matt). Söetnanbt, Midjael genrfrjer,

Qanfc Sd)ier, £>anf$ ^ac. Jammer, ^ßeter 9^eid)arbi, ^acob Alerid), ©eorg 9ftang, Gajpar ^rtcj,

^ßanl £>aafj, Sebajitan Sdjtoetn^art, ^^ifipp Steiner, ^Silati). SpieB, §anB %id&, §an§ ^ope,

mra^am Jiei§, SQßolff ^od), ßorenj »rafft, «uguftin Dtf), 9Jlat^taS ^ürdjbanr, ®autbt 9^il)t=

berger, 93Zatt). föbenbortfer, Sacob 2öurm, SSattenttn ^auman, Öanjj ©eorg ^ijdjt, Seba.

^offmann, ^ofepf) ^Clgetjer, ^gan^ ©ritf^, ^eter ©laufjner, §anB 5ligl, SQßolff SDßöbcr, £>anfe

93Hebner, f^rtebertd) Sd)ucler. 33enebict Wiener, 50krg ©retner, ©eorg ^erger, §anf} 5Jceebl,

SBolff SGßett^ner, ^acob Äürd^ftetter, 501atf)ta§ Öbler, ^rtebertd) §öffer, £>attB Sedf)aner,

^anfe Jetfftnger, ^anfe ©eorg ^anr, ßorenj Älöbler, ©eorg Sdjcndfj, §anB ^eer, ^aul

Woxfy, Sorencj ^ornung, 9lnbrea§ ©03, 53cid)( 2£oümuetf), Sorcn3 Nobler, ©eorg §aa§,

Xpanfj yRav)X, §anfe Breuer, ^Inbrca§ Öffyanrmer, ßorcncj SBorftcr, ^aitt 9iorIetI)erer, ^)an§

^alf)er, Watt). $ö!^. 194 «Warnt.

5CR. Dbi^t. ©uib. ©. n. §. ü.Sta^remberg,
Cbcrftleutf)."

„Specificationl = «Äbj grifft B: Qa^ an^eint^ unberfeäten bato bon ber gre^s

compagttte ber lebigen tfletid^attjer önb ^reoer^^urid) auf bem ßebl ad)t önb brerjftg Wan
Jag önb 9Zad)t fleißig gearbcttl), toirb ijiemtt atteftirt, ben 9. September 1683:

Üiueperu) Jcüffl, Martin *8lat)v, ^eter Berber, ©eorg ©cefer, (Sari 2fmpatinger, ^anB

,<gatmbcrger, ©eorg Qaaft, ©eorg Söagncr, 9Jlid)ael ^aufener, J!)oma§ ^ßranbtner, Mtdjael

Mtnger, 5^atl)ta§ SimH), ^3aul ^Koleftjer, 2Jlatfyia§ 3Beitt)amer, 5|]eter 2Beibner, ^lieranber

Stainöeld), Sacob ^ngrueber, tyäxil ^ueber. 5)ettf) Sdnoöglcr, ©eorg Sd)(egl, ©eorg Gmittger,

s
Ineftaft) äöcber, SQßolff Settl, Martin ^ej, (Jafpar ©raff, Sebaftian Eigner. Simon Tott),

^otjan ^Binbtner, Sorjann Setbner, Sofepf) 5)iter, Sebaftian ^offmann, ©eorg Oiatf), Stephan

^ilcj, $aftentrjin ^auman, Gijriftopt) ©lolner, fyrieberidt; £>öffter, §an§ Setjr, So^an Sdnuetnc3er.

38 Mann.

M. Dbigi. ©uibobalbt ©. u. £>. ü. S ta^remberg,

Dbrtftleutitant."



3)ad)ftül)ien ber ftäbtifdjen Käufer — Kanonen aufgefahren
;

felbft bie gfenfter=

gitter brad) man au§, um fie gegen ben geinb 51t oermenben. 2113 Sammelplätze

für bie ^Referben r)atte Starfjemberg ben TOdjjaeterplatj unb bie greiung

beftimmt. 2ftan rüftete fid) ^u bem befürchteten Straßentampfe, fo gut c» eben

möglicr) mar. 3n ber 9?acr)t aber lief} (Sraf $ielmann§egg „breimal in einer

Stunbe gange ©djroärme oon Ükleten" auf bem Stepf)an§tl)urm in bie Suft

fteigen „um S^rer 3)ur$laud)t bem |)er$og baburdj anjubeuten, baj$ mir alle

miteinanber gugleid) um |)ilfe inbrünftig bitteten, benn fünften merbe e§ el)eften§

ein grojse» 23tutbab abgeben!"

5lm 11. September Ijörten bie unmittelbaren kämpfe an ben hafteten

jmar auf, bafür aber bombarbierte ber geinb bie Stabt auf baZ gurd)tbarfte.

®ara ^uftafa tobte „mie ber Teufel öor bem jüngflen Sage". £)er Sag

geigte bie Surfen in ber fyeftigften SSetoegung, unb fd)on bemerkte man gegen

2 Ut)r Nachmittags Ükudjmoffen oom Mjtenberge Ijer al§ Seiten, ba$ bie

@ntfa|armee bereit» ben $ampf begonnen Ijabe. 9?oct) gegen 51benb fallen bie

belagerten, mie bie faiferlid)en Sruppen au§ bem Qbtf)'6l%e in immer größeren

©djaaren l)erborbrad)en! £>er Sag ber @mtfd)eibung mar alfo in unmittel=

barfter Nälje!

Kanonen mürben oon ben Stabtroätlen abgefeuert, 9ta!eten fliegen in bie

Suft al§ freubige $rüf$e an bie Befreier! 9?od) um 10 Ul)r 9tad)t§ machte

Start) emb er g, ber bie gefammte maffenfä^ige 9ttannfd)aft 23ereitfd)aft galten

liefs, tute fonft bie 9hmbe bei allen ^often. (St mar an biefem 51benbe befonber§

leutfelig unb mann. 9)eit feurigen ^Borten ermahnte er bie Kompagnien ber

Öofbefreiten unb |)anbel»leute in ber fogenannten neuen 33urg, nur nod) biefe

9^ad)t aushalten, ba ber nädjfte Sag gemifj allem 2)rangfal ein @nbe machen

mürbe. @r foH fie „feine $inber unb trüber" genannt l)aben. — So Oergieng

biefe letzte bange -ftad)t. —



Vievtes CaptteL

weiunbfed^ig Sage ober beinahe neun 2Bod)en l)inburd) bauerte

bie einig benfwürbige Belagerung ber ©tabt 2Bien. ÜZÖätyrenb

biefer $tit würbe baZ fürdjterlidje ©ebrötyne ber <55efd)offe nur

an wenigen Sagen nicfyt gehört, ©eit bem 15. 3uli, wo bie

dürfen iljre erften ®efd)ü|e in ^ofition gebracht Ratten, fd)Wiegen

bie Kanonen eigentlich) nur, wenn $egen einfiel. ©elbft bei yiafyt öerftieften

e§ bie Belagerer oft, bie geftung $u bejct)ie^en. 3n ben Sogen Dom 23. 3uli

bi§ jum 10. September waren an fünfzig Sttinen ber dürfen unb merjr alz

ätoölf Wimen ber belagerten aufgeflogen, ^reiunbfünf^ig ©türme r)atte bie 23e=

fa|ung mutöolt ^urücfgefdjlagen unb mefjr atz fed)§unbbreijng Ausfälle gemalt.

2öir Ijahen bie friegerifd)en Aktionen wärjrenb biefer langen $e\t, in ber 2öien

gewiffermafjen für bie europäifdje Kultur unb ßibilifation auf Soften ftanb unb

felbe öerteibigte gegen bie Barbarei be§ 9ttofjammebani§mu», im borljergeljenben

(Kapitel 3U fdjilbern gefugt, wenigstens eine ©fijje 51t entwerfen berfudjt ber

tuict)ttgften Momente in biefer ®ette bon §elbentaten. @ß bleibt un§ nod) übrig,

ber 3u
f*
attbe

h 11 gebenden, meiere in biefer langen unb bangen Seit innerhalb

be§ föingwatte» ber Befeftigungen t)errfct)ten. binnen wenigen Sagen fjatten

fid) biefelben in entfepdjer Söeife beränbert, platte baZ Seben ber Bebölferung,

burdj ben 3iüan9 oer Hmfd)tiej3ung ueranlajjt, ein anbere* ©epräge erhalten.

<Sd)on baZ äußere 2Infer)en ber Käufer unb ©trafen war ein anbereS

geworben, ©tarfjemberg r)atte nod) am 14. 3uli ben Befehl gegeben,

fämmttidje <Scr)inbe{bact)er bon ben Käufern ju entfernen, tiefer iBefel)! würbe

öfter wieberfjolt
;

feine Sftüjjlidjfeit, ja 9iotwenbigfeit war feljr balb burd) ber=

fdjiebene Brönbe, welche burd) bie türfifd)en kugeln hervorgerufen warben, ber
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gefammten 23emol)nerfd)aft Kar. 3)er Gommanbant Ijatte felbft ba% 33eifpiel

gegeben, inbem er an feinem eigenen §aufe in ber ^rugerftrafee ba% ^aä)

abreißen ftefj. SBie fonberbar bie Käufer ausgefeilt, oljue 23ebedung, nur bie

Sparren ber SDadjgerüfie emporragenb, Dielfad) felbft: biefe befeitigt, baöon gibt

un§ ein f&xlh ber 23rief jener dornte Wl. % au§ bem (SIarifferinnen!(ofier 51t

ben fünf Söimben G^riftt, aber, raie e§ geraöfynfid) genannt mirb, bem 9?icolai=

Hofier (je£t ©mgerjtrafje 15). ©ie fdjreibt am 17. Dctober 1683 an bie

s

Sbtiffin be» ßlarifferinnenftofter* 51t kluger in WlHwfyen: $>et jetzige Quftaiib

ber ©tabt Söien „ift nid)t Diel ungleid) ber graufamen gerftörung Serufalem».

SQßeil ber mehrere Seil ber ganzen <5tabt mit ®d)inbelbäd)ern bebedt geroefen,

l)aben foldje ade muffen in I)öd)fter (Sile, ja fdjier auf einen Sag abgebrodjen

roerben, tote benn and) tüter auf -$mei ©eiten ober unferen 3 e^en erfahren

r)aben. 3)ie§ mar aber nötig, megen ber großen geuergranaten unb getterfugeln,

tüeldje ber ®otte*feinb r)ereingefd)offen l)at, in 2öillen§, bie <5tabt 5U üerbrennen;

roie e§ bann 5U Anfang aud) roirftid) oft an groei ober brei Orten an einem

Sag gebrannt Imt, balb in ber ober jener ®ird)e ober £)au§. Partim finb mir

alle in großer 51ngft gemeft, roeit einer nidjt gemußt \)at, ob nid)t bie gan^e

©tabt in 23ranb ftel)t". Unb felbft bie mit 3^ e9 e ^n gebedten Raufet waren nidjt

fidjer, mie bei* 33eifpiel am ßmftljofe „^um golbenen Wolfen" am 28. 3uli bemie§.

(Späterhin mufste man aud) nod) au§ anberem (Srunbe bie £)äufer abbeden.

Wem brauste bie grof3en fallen auf benfelben 311m anfertigen oon ^allifaben.

3a fogar bie $orbäd)er — bie bamal* beinahe feinem £)aufe ober ber @in=

gang*tl)üre fehlten — felbft biefe mufften rjerabgeriffen merben. 3)a§ ^poljroerf

unb bie ©djinbeln mürben in ^ed) getaudjt unb §ur nädjtlidjen 23eteud)tung

be§ ©tabtgraben» üermenbet. Viele ©ebeiube maren bebeutenb befd)äbigt, bie

53urg gan^ burd) Iöd) er t, ber Sljurm ber 9ttinoritenfircf)e feine* |)elme§ beraubt,

bie 9(uguftiner= unb ßapu^inerfirdje fetjr mitgenommen; in ben <Stepl)an§tl)urm

Ratten meit über fünfzig $efd)offe eingefdjlagen unb üiele üon ben fteinernen

Verzierungen befd)öbigt. Selbft in baZ Snnere ber <2tepl)anyfird)e maren bomben

eingefallen, am ©onnabenb bm 24. Sali mäljrenb ber ^prebigt, am ©onntag

ben 1. ^luguft raöljrenb ber DJieffe. @§ mar ein befonber» günftige» ®efd)id, bajs

fyiebei nur eine einige fernere Verraunbung uorfief. (Shter grau mürben Don ber

jmeiten Shtgel beibe güjje ^erfdjmettert.

©5 mürbe fdjon ermähnt, baß bie Uufidjerljeit in bm ©äffen unb auf

ben flauen ber Stabt megen ber üielfad) einfcfjlagenben ^Bomben eine ziemlid)

grofte mar. -ftidjt bto* burd) Ijerabftür^enbe 9ftauer= unb giegeltrümmer, audj

burd) baZ 3erfpringen ber bomben mürbe mand)e§ 93ienfd)euleben baljingerafft.

<3o am 20. 3uli auf bem Vurgpla^e, roo burd) eine auffallenbe 53ombe oier

©olbaten gelobtet unb fecl)§ oermunbet mürben. 5lu§ biefem ©runbe tjatk benn

aud) ©tarljembcrg baZ <Straf3enpflafter befeitigen laffen. ^Die Steine mürben

teilmcije 51t 23arrtfaben in ben bei ben angegriffenen 53afteien zunäd)ft gelegenen
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Strafen oermenbet, teil» benutzte man biefelben aud) als ©cfc^offe, inbein man

fie com SBafte tjerunter auf bie im (Kraben fid) geigenben geinbe faden lief,,

teils merben fie tool and) benüttf morben fein bei 9(uSbefferung ber burd) bie

feinbtidjen 6efd)offe befd)übigten geftungSmerfe.

SBenn mir uns in'S (SebädjtniS rufen, bafi ein großer Seil ber Gkbäube

— merjr aU ein drittel — oon ifjren 23eroof)nern oertaffen, ba$ and) bie

geiftlidjen Käufer Dietfad) rjalb leer fianben, inbem ber gefammte 5Ibel mit

feiner 5)ienerfd)aft unb ein großer Seit ber ©eiftliäjen nod) im legten Momente

bie glud)t ergriffen Imtte, fo brängt fid) uns ein neues 9JJert5eid)en ber ber*

änberten (Situation ber Stabt auf. £)ie ^xad)t unb baS geraufdjootfe, feftüdje

2eben ber oberen Stivnbe mar aus ben meiten Räumen iljrer Sßaläfte entmidjen

unb Ijatte urptb^licr) einer üollftanbigen $eröbung Sßlatj gemacht, ©afüt maren

Saufenbe oon geflüdjteten 23emotjnern ber SSorftäbte unb aud) üon meiterl)er in

bie Stabt getommen. 9Infänglidj t)au[te ein großer Seit biefer Seute auf ben

Straften unb $lä£en. Späterhin fdjeinen mol bie Reiften DfJbaäj gefunben 511

Ijaben, teils in ben 23ef)aufungen ber gortge^ogenen, teils bei kannten, in ben

Oerfdjiebenen ©afttjöfen unb anbermarts. 5lud) bie Gkmifon mar in ben erften

Sagen in ben SotbatenI)äuSd)en unb im gebedten 2öege an ber Gontrefcarpe

untergebradjt morben. 9hit bie Officiere t)atte man in ber t&tabt einquartiert.

2lber fd)on früt^eitig muftte aud) menigftenS für einen Seit ber Sruppen Quartier

in ben Stabttjaufern gefdjaffen merben. So mar baS Regiment 3)u]3ignt) mot

g(eid) Oon Anfang an, ober bod) nod) im Monate Suli, in ber Stabt einquartiert

morben; eine Kompagnie biefeS Regimentes mürbe -mm 23eifpiete im §eitigen=

treu^ertjofe untergebracht, mo nur brei patres unb gmei gratreS jurüdgebtieben

maren, unb aud) 00m Regimente DJkrmSfetb mürben am 17. 5(uguft 600 2Jlann

in ben Stabtf)äufern einquartiert, obgteid) fid) ber Stabtrat erboten §atk, für

biefelben eigene Karaten auffdjlagen 51t laffen.

£)aS (Gepräge ber Stabt Ijatte fid) atfo grünbtid) Oeranbert. Rod) Oor

bürgern bie Refibeng beS ^aiferS, feines £mfftaateS, beS gefammten fjoljen 5(beiS,

ber oberften Gentralftetten beS beutfdjen ReidjeS unb ber laiferlidjen (Srbläuber,

eine <Stabt Doli ©lang unb ^rad)t, bott Weiteren Sinnes unb froher Suftbarteit,

mar biefetbe nunmehr ju einer Oom graufamen ©rbfeinbe aller euro|)äifd)en

ßuttur t)art umlagerten 3eftung gemorben.

®ar balb geigten fid) bie gotgen biefer £tö|lid)en llmmanbtung. 3)urct)

bie Ootlftänbige 5lbfd)tieftung, baS 3ufammengepferd)tfein fo bieler 9J£enfd)en auf

engem Räume, entmidelte fid) fer)r biet Unreinlid)teit auf ben Straften unb

^Iä|en. £)ie Sd)tad)tung ber Spiere, bie jur (£rnäl)rung nötig maren, muftte

in ben |)öfen, auf ben ^piä|en, in ben ©äffen ber Stabt, ober bod) in ir)rer

unmittefbarften DMIje, innerhalb ber 23efeftigungSmerfe borgenommen merben.

£)ie 2lbfäHe mürben liegen gelaffen. Mdjenabfötte mehrten fid) natürlich in biefen

gmei Monaten in erfd)retftid)er SBeife. 33alb gab eS aud) umgeftanbene ^pferbe,

22
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bie in ben ©äffen fjerutnlagen, fur^, ©toffe in £nille unb gülle, wetdje Weber

baZ 2ht§je§en ber ^tabt Oerfcpnerten, nod) and) jur SSerBeffcrung ber Sftmotyfjäre

Beitrugen. 3n §ofge Beftanbigen Kampfes fyatte man halb fef)r biele $ermunbete

unb Sobte ju Beilagen. 3)ie Sedieren mußten fämmtlid) innerhalb ber ©tobt*

mauern BegraBen werben. Qu ben (öfteren gefeilten fid) feljr Bafb and) bie

Uranien. Viele bon biefen Unglüdlidjen lagen auf ben ©äffen umljer. Mandjer

Don iljnen l)at fyier fein SeBen ausgebaucht.

@§ mar bie 33et>ölferung ^um Seile eine anbere geworben, e§ fjatte fid)

ba§ sÄu^ere, e§ Ratten fid) bie £eBen§oerl)ältniffe, ja ber ganje GHjarafter ber

©tabt Wien wie mit einem ©djlage Deränbert. 51nfänglid) mar bie 2lngft,

menigften§ etne§ nid)t unBebeutenben Seilet ber Vewoljner, namentlich) jener,

bie nid)t felBft fäljig, bie 2Baffen 511 ergreifen unb bem geinbe Söiberftanb 51t

(eiften, eine gren^enlofe. 5luf3erl)aiB 2Bien§ gerabe fo, wie innerhalb ber ©tabt.

Ginen galt für Diele. 5lm 28. 3u(i entfdjulbigt ber ©tabtrat bon $rem§ ben

©elbftmorb feinet Mitbürgers f)an§ 9t oft all), „ba bcrfelbe fein SeBtag, fo

biet un§ miffenb, einen ehrbaren unb frommen Söanbel geführt unb a(fo er

foldje Sat Bei biefen beborfteljenben fdjmeren $rieg§läufen au» purlauterer $tein=

mütigleit unb Melancholie, mit weldjer er immerbar Behaftet gewefen, bermut=

lid) oorgenommen Ijaben mujs".

9?od) am 26. ©eptemBer fd)reiBt bie ^Btiffin Barbara be§ ©larifferinnenflofter*

ju ©t. Nicolai in ber ©ingerftrajje : „(£«? ift anä) ein fotd)e§ ©gießen Bei Sag unb

9?ad)t gewefen, baj$ mir oor SIngft unb ©djreden nidjt gemußt traben, mo mir

bleiben fotlen. 2öir finb 21nfang§ wenig in§ Veit gefommen, Oor lauter gurd)t ....

3n ©umma ift e§ l)alt nidjt ju Befd)reiBen, tvaZ für (£lenb gefjerrfdjt Imt." Unb

bie fd)on früher genannte ©djwefter M. 3. meint Bei ©djttberung ber $anonabe

:

„25Ht finb alfo jeben 51ugenblid in ben Sngften be§ Sobe§ geftanben, Robert alfo

nicfjt gewußt, wo wir in bem ganzen Softer bleiben follten 3d) IjaBe mir

wä^renb biefer betrübten 3d* biet taufenbmal ju Sorten t)inauf (nad) Mündjen)

gewünfd)t unb nur an ein fold)e§ Ort, wo bie Müuf auf* unb einfdjtieffen."

2Beld)e§ SDafein mochten wol bie ©d)Wad)en unb ©ebred)lid)en, bie

grauen unb Hinber wöljrenb biefer Beiben Monate geführt ImBen ! Unter if)nen

mag bie $rantt)eit am entfe^tidjften gewütet liaBen, benn e§ fehlte bie 2öiber=

ftanb^lraft. £>ie ungewohnte 2eben§weife, baZ ©ingefperrtfein, ber Mangel an

frifdjer Suft unb an gefunber Dtafjrung trieb fie bem Sobe in bie 51rme. (£r

erfdjien ilmen nicfjt einmal al» ba% ®d)redlid)fte. 2öeld)e§ ©d)idfal r)ätte fie

erft Betroffen, wenn bie ©tabt bem geiube erlegen Wäre! (£» ftröuBt fid) bie

gebet biefen ©ebanlen weiter^ufpinnen. Mit %ieü)t jagt wol 6d)Wefter M. 3.,

„wie ber t^rannifd)e geinb mit ben Seilten ift umgangen, bie er ben ganzen

2£eg t)er gefangen l)at, ba* foll leine d)riftlid)e 3un9 e n^^ au§fpred)en
/y

.

Söenn bie SeOölferung tro^ biefer angftbollen Reiten wader ©taub l)ie(t

in ber Bebrängten ©tabt, wenn fiel) nad) ben erften Sagen ber Verwirrung fet)r
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6a£b fefie Drbnuttg geigte, fo mar bte§ in erfter Sinie ba» SSerbienft ber aujjer*

orbentlidjen Umfielt unb Energie be§ ^croifc^cn ©tabteommanbanten ©tarfjem*

Berg unb ber maderen Berteibiger 2Öien§, forool ber ©olbaten, mie auä) ber

greiroifligen, jugleitf) aber auä) ber in ber ©tobt mit ber ^(ufredjtlmltung beS

$efe|e§, mit ber Borforge für bie Beöölferung betrauten Beworben.

3) er etfte $ßla£ gebührt an btefer ©teile bem geheimen, beputierten

Kollegium, metd)e§ nadj ber 2'faorbnung be» ®aifer§ forool in militörifdjer, tote

auä) in Politiker Be^ietjung bie fonft in 2öien ftänbigen, oberften Regierung»*

beworben öertrat. 2)a§felfte mürbe, mie fdjon ermähnt, auZ fünf 9JcitgIiebern

gebilbet, groet Dfficieren unb brei ßioilbeamten, ben beiben Ütidjttmgen gemäß,

naä) benen fid) feine ÜBHrffamfeit erftreden fotlte. 2öfr Ijaben ber ntilitärifdjen

Sütigfeit btefer ^brperfdmft fd)on im öor^erge^enben Kapitel bei 33efprect)uttg

ber kämpfe an ben hafteten gebaut. dufter ($aptir§ unb ©tarljemberg

gehörten beut Kollegium nod) an g r a n i Wla

1

1m i 1 1 a tt ®raf oon Dollar b,

feit bem Saljre 1681 nieberöfterreid)ifd)er Sanbmarfdjatl, feit 1682 aber auä)

($enerat=£anbobrift öon Öfterretcr) unter ber ($mt§ unb faiferlidjer ®ef)eimrat;

er repräfentierte bie ©täube be§ SattbeS, beren berufener (£l)ef er mar. S)ie

nieberöfterreid)ifdje Regierung öertrat ber nieberöfterreid)ifd)e ^egimentefan^ler

Däroalb §artmann oon |)üttenb orf, unb Don ©eite ber |)oftammer

fungierte einer ber jüngeren $ammerräte. @& mar bie§, mie fdjon ermähnt, $ a r I

oon 53 e I d) a m p 8, ben ber ®aifer nadjträglid) jum TOtgtiebe be§ geheimen unb

beputierten (£otlegium§ ernannt §atte, ba ber anfänglid) ju biefem 2lmte beftimmte

|)oftammerrat ©ottlieb Oon 5üdj büdjet 2öien Oertaffen r)atte. 5(1» ©ecre=

töre mürben bem Kollegium beigegeben ber $erid)t»fecretär Sodann Sacob

Qaetijel unb ber ©ecretär be§ |)oflrieg§rate§ ©igmunb §?ur.

3)a§ beputierte Kollegium führte alfo feinen Warnen mit bollern %leä)te,

benn e§ befanben fid) in bemfelben bie abgeorbneten Ütäte alter jener ^egieumg*=

beworben, bie e§ roäljrenb ber SDauer ber Belagerung gu bertreten f>atte. (S§

mar forool oberfte $rieg*bet)örbe, at» aud) oberfte Berroattung»= unb @eri$t§«

betjörbe. (£* bertrat ja bie ©teile ber oberften ®£ecutibgeroalt, bi» $u einem gemiffen

(Srabe bie ^3erfon be§ $aifer§ felbft. |)ier maren bie 5(norbnungen getroffen roorben,

um nod) bei Beginn ber Belagerung bie ©arnifon, fo roeit bie§ Dom ©tabtcom=

manbanten a(§ nötig bejeidmet mürbe, mit ^robiant unb 2Jtttmtiott ju berfer)en.

|)ier mürbe bafür geforgt, baj$ biefe Vorräte gut berroaljrt unb richtig berroenbet

mürben. Bon tjier au§ giengen bie (£rfud)fd)reiben unterm 13. 3uli an ben §er$og

Oon Sotfjringen, ba$ er baZ Wlaxä)\elb um jeben $ßrei§ bor ben dürfen bemafn-cn

fülle, „roop baZ Bauernoolt unb bie Untertanen alle» milligft anmenben unb

beitragen motten" unb an ben f)offrieg§rat in Sinj am 14. Suli, mit ber Bitte, bie

Brüde ju ^rem§ burc^ ©djan^en 51t fd)ü|en unb mit 93cannf(^aft 31t Oerfe^en.

sUuä) felbft nac^ ber @infd)Iiejumg erftattet ba* Kollegium nod) Beriete an ben

^er^og, fo am 24. 3uli, mo gemelbet roirb, ba\] bie geinbe fid) burc^ Seinen

00*
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ber Kontrefcarpe 51t bemächtigen finden, iljm „anljeimftetfenb, menn in bie Sänge

berührte Kontrefcarpe nid)t mcl)r 51t galten märe, mas* ©eine 2)urdjlaud)t etwa

311 tun intentioniert fein möchten". Kbenfo berieten bie IRätc unter bem

4. Sluguft an benfelben, „bafs ber gfeinb bereite roeit gegen unfere Kontrefcarpe

bergeftalt abändert, bafe nid)t rool möglid) über ein ober jmei Sage felbige

mel)r 51t galten, momit if»m bie fernere 23efej5img be* ©raben» nid)t 51t ber=

roeljren fein mirb". Sie erfudjen ben §er^og mieberljott bringenb, „nid)t allein

ben bi»f)er fdjon erfolgten $erluft ber beften 3lrtitleriften tmb anberer Dfficiere,

fonbern and) bie merflidje 2lnga§l ber alten gemeinen 9Jamnfd)aft, bie bereite

gefallen, in Krroögung 5tef;ett 51t motten nnb mit bem benötigten Succurä bei

Qeiten l)itftid)e §anb 31t bieten''.

9kd) bem 4. 9luguft fdjeint ba* beputierte Kollegium fid) au»fd)tief3lid)

auf ben $erfel)r mit bem Stabtcommanbanten nnb ben berfdjiebenen TOtitär=

nnb Kibilbeljörben ber Stabt befd)rän!t $u fyaben, menigften§ finb in ben

Regiftem fpäterrjin feine nad) au»mürt§ gerichteten Krpebitionen mel)r ber^eidmet

big jum 13. September.

Vln baz beputierte Kollegium trat bie Sorge Ijeran megen ber 23efd)affung

ber Selber für bie ©amifon. 2fat 17. Suli mürbe Starljemberg erfud)t,

er „fotle berorbnen Siften einzugeben, mie ftar! fid) bie Regimenter, fo in ber

Belagerung fid) befinben, effectioe erftreden. Kr foUe bie Dfficiere erinnern, baf$

fie ifjre Seute fleißiger bei ben ^often galten unb (bon ber 9Jknnfd)aft) bie

Sauberfeit in ber Stabt beobachtet merbe". 3nt auftrage be§ Kollegium»

beljoben bann &olloni| unb Kineber jene Summen, meiere bie pünntidje

Befotbung ber Gruppen ermöglid)ten. 2Bie ängftlid) ba»felbe l)iebei Oorgieng,

mie feljr man fid) fd)eute, befonber» bie Kapitalien be§ ©r^bifdjofö bon

(Sran meljr al» unumgänglich nötig, anzugreifen, getjt mol am beutlidjften

barau» l)erOor, ba$ am 31. 5luguft bom beputierten Kollegium an bie Stabt=

gemeinbe bat, 5lnfinnen geftetlt mürbe, 51t $crteibigung»3meden einen $orfd)uf3

bon 60.000 (Bulben bargureidjen , unb nur bie bom Stabtoberfammerer

go!I)p unb bom Stabtfd)reiber §ode im Tanten be» Stabtrate»' bargelegte

llnmöglid)leit eine» fotd)en liefe ba% Kollegium bon biefer gorberung abfteljen

unb aud) meiterljin 511 ben bortmnbenen Mitteln greifen. 5lm 1. September

lieferte ßollonij 61.555 Bulben 10 Kreuzer ah, unb am 3. September'

erhielten bie Gruppen ^um bierten Wlale mäljrenb ber Belagerung einen falben

^onatöfolb an%be%a§lt 3)erfetbe Bifdjof tQolIoni£ beforgte im auftrage be§

Kollegium» aud) ben Kinfauf be» für bie ©arnifon nötigen 2Beine». K§ mürben

nämtid) aufeer ben bom Surften Sdjmarzenberg l)errüf)renben 1000 Kimern

bon irjm 31t biefem Qmede angekauft bon ben fmligentreuzern 500 Kimer unb

bon ben Sefuiten ebenfalls 500, in^gefammt atfo 2000 Kimer SBein, ben Kimer

ZU 3 (Bulben, zufammen um 6000 (Bulben. ^)ie§ mar noc^ im Suli gefd)el)en,

benn unterm 18. ioenbet fid) ber l)interlaffene |)of!riegörat an ben ^rieg§=
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commiffär gor [t er mit ber (Erinnerung, „ba$ ^ err 33ifä)of ^ollonitj eine

Quantität Söein $u 33er)uf ber }e|o allster fid) befinbenben ©olbaten liefern

mirb, tt)eld)er (SSein) in Vermafjrung genommen, jemanb ba%u berorbnet unb

oljne Vormiffen beS f>eitn trafen (5aplir§ ni$t§ bisponiert nod) ma* babon

au§gefolgt merben fofle". ®a tro£ biefer Vorfidjt, unb obgleich man biefen

SSkin b,auptföd){id) für bie Vermunbeten unb kraulen beftimmt gu f)aben fd)eint,

biefe Quantität nid)t (ange austeilte, fo mürbe, um auäj ber gefunben 9Jtann=

jct)aft SBein ausfolgen 51t lönnen, mie bieS ja auefj ber (Stabtrat bei feinen

greimitligen tat, Don allen 2Beinbefi|ern ber r)unbertfte (Eimer eingeforbert. Stfefe

©teuer fd)rieb ba§ beputierte Kollegium au». (ES forgte aud) für bie Verhärtung

ber ©arnifon, fomol burd) ^eran^ie^ung ber freimütigen Vürgermannfdjaften,

mie aud) burd) 5lnmerbung ber nötigen (Ergänzungen für bie einzelnen $egi=

menter feit bem 4. 2luguft. 3)aS (Eotlegium fud)te befonberS bie bieten in ber

©tabt meilenben fremben glüdjttinge unb bie unteren VoIfSctaffen zur Ver=

teibigung, %wc ©djanzarbeit t)eranzuziet)en. (ES berorbnete fd)on am 19. 3uli

eine ^efdjreibung berfelben, eS befaßt enblid) feit bem 27. 2luguft, a(S bie ^ot

an 9ttannfd)aft immer größer mürbe, bie ^mang^meife 3(ufgreifung berfelben.

3ugleid) mürbe für beren 23emaffmmg unb Verpflegung Vorforge getroffen. 3m
Vereine mit bem bjntertaffenen f)offriegSrate mürbe bie nötige Qrbnung bei

ben (Einquartierungen ber Qfficiere unb 90?annfd)aften aufrecht erhalten.

3)ie Vermunbeten unb Uranien ftanben unter befonberer Qbljut beS Vifd)ofS

Äo((oni£ unb ber i^m zugeteilten (Eommiffäre, aber bie berfd)iebenen Verorb=

nungen, bie zu biefem ftroede erlaffen merben mußten, giengen Oom beputierten

GoKegium aus. 2)aSfe(be mar ber galt bei allen jenen 5(nge(egenfieiten, meldje

bie ©tabtbebölferung betrafen, ©elbft bie ®erid)tSbarfeit mürbe in bieten gälten,

menn ber ©tabteommanbant nicfjt baS Urteil boftzieljen tief}, bon biefem auS=

geübt. 2>aS mid)tigfte Qrgan, beffen fid) baS (Eotlegium bei allen jenen 5(norb=

nungen bebiente, meiere bie bemaffnete unb unbemaffnete ßibitbebötferung

angiengen, mar ber ©tabtrat. 3)er ©tabtrat mar, mie fd)on ermahnt, inS=

gefammt auf feinem Soften berbtieben. 2In ber ©pi|e berfelben ftanb ber

23ürgermeifter Sodann 2tnbreaS bon Siebenberg.

Über baS Vorleben beS VürgermeifterS fielen un§ bert)äftniSmüj$ig menig

9iad)rid)ten jü Gebote, Geboren mürbe berfetbe um baS 3a!)r 1627. Tat

Zwanzig 3ar)ren trat er bereits in bie £)ienfte ber ©tabt 2öien, unb itvax fott

er geraiffermajsen bon ber ^ite auf gebient Ijaben. 3)urd) tüchtige Arbeit gelang

eS if>m, attmälig emporzutommen. 3n ben Sagten 1678 unb 1679 befteibete

er btä 2(mt eine» ©tabtridjterS bon 2Bien. 9HS im teueren 3al)re bie ^3eft

auSbradj, fanb er Gelegenheit, fid) grofse Verbienfte um bie Btabt ^u ermerben.

Qbg(eid) eS nid)t feine» Zimtes
1

mar, mürbe er bod) im Vereine mit £)octor

©orbait unb Ruberen mit bem Directorium Sanitatis betraut, ^ie mut=

botlen Gärtner v)atten eine fdjmere unb gefaI)rbode 9)ciffion 51t töfen. gut
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Siebenberg mar biefelbe umfo unangenehmer, als iljm baburd) $erbrief3Üd)=

feiten im ©tabtridjteramte ermud)fen. 2)te Regierung l)atte nämlid) oerorbnet,

bajj mäljrenb feiner SBermenbung im Directorium Sanitatis, „in meiner

51bmefenl)eit", mie er felbft im Sctljre 1682 jagt, „§err 3)octor Söljr als

Senior bei ben 21mtSl)anblungen beS ©tabtgerid)teS präfibieren folle, meld)eS

and) gefdjeljen unb er bie eingegangenen ©trafen imb ®erid)tSgetber oljne mein

Riffen eingenommen, mir aber bie mödjeutlid) erforberlidje Sefofbung ber

®erid)tSbiener unb anbere üßotmenbigfeiten gu beftreiten altein übertaffen l)at".

911s enblid) bie furdjtbare ©eud)e ausgetobt Ijatte, mürbe Siebenberg oon

feiuen Mitbürgern auf einen anberen Soften berufen. ©d)on im 3a^re 1680

finben mir ü)n an ©teile beS früheren 23ürgermeifterS Daniel Sagar ©p ring er

jünt oberften Beamten ber ©tobt ermü^tt. Er mürbe oom $aifer beftätigt unb

Oerfal) nunmehr baS 5lmt eines 33ürgermeifter bis gu feinem S£obe.

SBir bürfen eS bem El)arafter S i e b e n b e r g'S nid)t als Malel anredjnen,

bafj er für feine geleifteten ©ienfte aud) bie entfpredjenbe S3eloInmng fuct)te.

S5er ftar! ausgeprägte Egoismus unb ÜtealiSmuS finb ein ©runbgug beS gangen

17. SafyrfyunbertS. Siebenberg mar im 3a^re 1681 bereits faiferlidier 9tat.

3m felben 3al)re richtete er an ben $aifer ein ©efud), morin er bittet, „fein

auf bem |>of gelegenes §auS, in 51nfel)ung feiner treu emfigen SDienfte bei ber

legten leibigen Eontagion, auf gmangig Safyve Oon ber Einquartierung aüer=

gnäbigft gu befreien". Er hat alfo um bk §ofquartierbefreiung. 51m 6. Mai 1681

mürbe biefeS (Sefud) an ben Dberftl)ofmarfd)a(l (trafen 21 1 b r e d) t n © i n g e n*

borf, um fein ©utad)ten barüber an ben $aifer gu erftatten, abgegeben. 21m

20. 9coöember 1682 erfolgte ber abfdjlägige 33efdt)eib beS ®aiferS. ©er §of=

marfdjad möge „ben ©upplicanten megen ber beforgtid)en Eonfequeng mit

biefem feinem Petitum gur Sftulje öermeifen. 3m Übrigen erlennten Sfyro Majefiät

gnäbigft beSfelben Meriten unb menn er auf etmaS 91nbereS geigen mürbe,

mollten ©ie feiner, geftalten fingen nad), in ©naben gebenden", ©ie Oon il)m

erftrebte faiferfidje 23elol)nung mürbe Siebenberg alfo nid)t gu Seil, möl)renb

biete anbere in biefer 23egiel)ung glüdtid)er maren. dagegen mürbe er oon ber

§ef!ammer aufgeforbert, über bie $ermaltung feines ©tabtridjteramteS 9ted)=

nung abzulegen. Man broljte il)m anfangs 1682 fogar „mit fd)ärferem Ein=

feljen", menn er nid)t längftenS in Oier 2öod)en feine ©tabtrid)ter=91mtSred)=

nungen gur Prüfung Oorlegen merbe. SDoctor Sölir fyatk aber im 3a^re 1679

bie ©eiber oline fein $ormiffen eingenommen, ber bamalige ©tabtgerid)tS=©egen=

Ijänbler $etfd)elli mar geftorben, bie ^inber beSfelben Ijatten fid) ber Erbfdmft

entfdjlagen, malirfdjeinlid) megen nid)t befonberS glängenber $ermögenSOerl)öltniffe

iljreS ^aterS, unb in gfolge beffen maren bie ©egenredmungen „bereit gang

gefperrt". Siebenberg bat ba^er am 16. Sanuar 1682 bie §offammer um 216*

orbnuug einer Eommiffion, meldje biefe ©egenredmungen mit ben 21ufgeid)nungen

beS ©octorS Söljr Oergleidjen lönnte. Er mürbe jeboct) unterm 1. Märg 1682
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abfdjlögig belieben unb il)m nodjmal» bcr gemeffene iöefef)£ erteilt, „bafj er,

§err Don Siebenberg, gebadjte ÜMjnungen bemnad)ft erftatten unb Ijieburd)

gu bem jüngft angebroljten fcfjarfen @infel)en nicr)t Urfadje geben jode". Ob er

bie ^edrnung in gfolge beffen roirflid) 51t feinem eigenen Reiben ablegte, ober

auf raeld)e SBeife er fid) überhaupt au§ biefer l)öd)ft unangenehmen Situation

gegogen, ift un§ unbefannt. 3n geraiffen Greifen fdjeint er fid) übrigen» feiner

befonberen Beliebtheit erfreut gu ^aben. 211» 23ürgermeifter mujste er bie 3uter=

effen be§ it)m anvertrauten ®emeinroefen§ gu magren. £)a» geigte er bei ben

$erl)anbiungen raegen ßinoerleibung ber 2öeij$gärber unb ber Sägergeite in ben

53urgfrieben 2öien» im Saljre 1682, roobei bie Regierung unb aud) 91nbere

ber ®emeinbe gerne oerfd)iebene Saften aufgebürbet Ratten, ^anbelte e» ftd)

bod) Riebet nid)t blo» um 51u§begaf)lung geraiffer «Summen für Überlaffung ber

(Bruubljerrlidjfeit, man mottle aud) <Steuernad)läffe Don oerfd)iebenen Käufern

Uuterfdjrift bes „3o^artn 2lnbreas a £tebenbcrg.", von feinem am \6. 3anuar \682

ber Fatfcrlicf/en ^offammer überreichten (Sefudjc.

(5(vrf)ib be§ f. f. 9?eidj3=$ütan3mimfteviunt3 in 2Bien.)

unb (Barten gugeftanben Ijaben, unb barunter befanben fid) aud) bie @mjen=

borffdjen Käufer in ber Sägergeile. Siebenberg unb ber (Stabtrat hielten

fid) aber ftrenge an hm iljnen Don ber fyiegu eingefe^ten ßommiffion erftatteten

$orf$lag unb (ernten ben gangen §anbel bermalen ab, meil b'u Stabt bei

meitem merjr Saften r)ätte auf fid) nehmen muffen, al% Vorteile barau» ermadjfen

mären. 21ud) bie Orbnung ber ftübtifdjen ginangen lieft fid) ber 23ürgermeifter

angelegen fein, inbem er nad) bem Ütüdtritte be» bisherigen Stabtoberfämmerer»

©imon (Ste^r)att <Sd)ufter bie feinergeit bei (Gelegenheit ber entbedten Unorb=

nungen Neubauer'» erlaffene ftrenge Snftruction reoibieren lieft. (Sbenfo mürbe

mafyrenb feiner 2Birffamfeit aud) bem Vermalter be» 53ürgerfpitate§ bie 3n=

ftruetion in'§ ®ebäd)tni» gerufen unb oerfdjärft. ©nergifd) fud)te er bie Eingriffe

Derfdjiebener geiftlidjer Crben, ber Unioerfität, felbft be» §ofmarfd)attamte*, in

bie Siefyte ber (Stabt gurüdgumeifen — ha* fonnte ilnt natürlich) in gemiffen

Greifen nid)t befonber» beliebt madjen.
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Übrigen» mar S i e b e n b e r g tro| biefer Oppofitton gegen geiftlid)e Über=

griffe ein frommer $atfjolif. Dftdjt blo§, baji er fid) al§ Oberhaupt ber ©tabt=

gemeinbe an ben betriebenen, bamal§ üblichen gotte§bienftlid)en ^anblungen

beteiligte, er ließ e§ feine befonbere ©orge fein, bei ÜUtorienfeften $ur Ber=

jterung ber am §of feit bem 3al)re 1667 neu aufgerichteten Bilbfäufe ber

fjeiligen Sungfrau beizutragen. TOt ®lüd§gütern fdjeint er nicrjt befonber* gefegnet

gemefen. darauf beutet audj fein Bilb auf ber boranfterjenben ^dk. ($» flammt

au§ bem Safyre 1680. Damals mar er bereits Bürgermeifter. ®emiji ift er rjier

in feinem geftftaate bargeftellt. $r trägt baZ föatöfäppdjen auf bem Raupte.

Über ben 9tod fd)lingt fid) ba% breite Degenbanb, barüber ber bamal» übliche

fpanifdje kantet unb ein ©pij^enrragen um ben §al§. Die golbene ®eüe, bie

bem Bürgermeister nad) ber Lteiberorbnung p tragen erlaubt mar, ferjtt jeboct)

— be^eidmenber Söeije. ©ein mar baZ |)au§ „jum fc^mar^en SRöjjl" am £)of

(jetu
1

ber bom Befcrjauer linf* gelegene Seil be§ §aufe§ 9cr. 7).

§ier motjnte er mit feiner grau 9tofina 3nbitl) unb feinen Linbern.

2ßir miffen bon einer Softer Siebenberg'§, 9ttaria Regina, bie im

October be§ 3af)te§ 1682 fiel) t>ermär)(te mit Sodann ^3 e t e r Sßetroni bem

Süngeren. £)er (Stabtrat lief] tr)r burd) eine Deputation in feinem tarnen ein

§od)5eit§gefd)enl überreichen, befterjenb au§ einer „gtoßgetriebenen fitbemen

Saffe", im ®emid)te bon act)t 9Jkrf, bie bei bem bürgerlichen (Sofbfdnniebe

§ ermann Rubelt) um 160 (Bulben erlauft morben mar. ©ötyne r)interlieft

Siebenberg rüat)rfcr)ein(id) nur einen; berfelbe menbete fid) bem faifertid)en

Dienfte ^u*). $arl bon Siebenberg mürbe ©olbat unb fpäterrjin in ben

greil)errnftanb erhoben; er lebte nod) im 3al)re 1741. 2Bir fjaben ber Stellung

bereite gebaut, bie Siebenberg am 7. 3uli 1683 unb bann am beginne ber

Belagerung eingenommen. £)urd) fein Beifpiel rifs er bie Bürgerfd)aft auZ ber jebe

Satfraft fäfunenben $urd)t unb eiferte fie pm Söiberftanbe, girr Arbeit an. ©einem

(Sifer, feiner gürforge mar eS ju bauten, ba$ bie ©labt rechtzeitig mit ^ro=

biant= unb 9)cunition§borräten berferjen morben. 3e|t mo er nidjt bto§ Bürger*

meifter, fonbern aud) mititärifd)er ßommanbant ber Bütgercompagnien fein

muffte, mürbe fein §au§ gemiffermafien baZ Hauptquartier ber militürifd) orga=

nifierten Bürgerfdjaft. ©o mie im Satyre 1679, muffte er aud) je£t, bieSmal

„traft feiner Obliegenheit" bie „große Bütbe" auf fid) nehmen, „alfo jmar,

ba$ unter foterjer Seit, megen be§ alltäglichen Zulaufs fomot rjofjer al% gemeiner

©olbaten, bann aud) ber Bürger unb 5lrbeit§leute bie Lüd)e unb ber Letter-

offen geftanben, gteidjfam eine greitafel gehalten, unb für bie 5ufammen=

gellaubten, in baZ §au§ gebrachten (feinbtidjen) kugeln unb Bomben ein

namhaft unglaubtidje» ©etb aufgelegt, nid)t meniger biet anbere tägliche unb

*) 06 ftran3 üon StebcnBerg, im %cä)xt 1686 fatferltcfycr mirfli^cr Kammer*

btener, ein Sofjn be§ SSürgcrmctftcr§ war, ift rticfjt ficfjer. 6§ ift eben fo gut möglid), baß

er in irgenb einem anberen 93erti)anbtfc§aft§tocrfyältmffe 31t bemfelben ftanb.
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ftünbtidje 2tu£gal6ett befiritten unb über biefe§ 9ü(e5 burd) bie gange Belagerung»*

jett einen Cbriftmact)tmeifter mit Seilten unb ^ferben unterhalten".

@o mannhaft unb tatkräftig ber Bürgermeifter nod) im 3nfi feinet Amte»

waltete, am 9. 3uli bei ben ©djanjarbeiten, am 13. bei bem Branbe ber 33or=

ftäbte unb bann in bem Momente ber aujjerorbentlidjen ®efafjr für baZ faifer=

lict)e 3eugl)au§ unb für bie t&tabt felbft mäljrenb be§ Traube» ber ©d)otten=

abtei, mar er Anfangt Auguft nid)t met)r fo rüftig mie öorbein. 9?id)t al§ ob

it)n ba% Alter 511 33oben gebrüdt fyätte, er ftanb im 56. Seben»jal)re, aber er

mar fränflid). 2Bieberf)oIt mußten mid)tige Beratungen in feinem |)aufe abge=

galten merben. Siebenberg fd)eint fid) anfänglich gu trief zugemutet gu fjaben.

f^aus bes Bürgermeifters £tebenberg „311m fdjtpa^eu Höfjl".

2*om llnterfammerantte an fjertoärts gegen ben SBefdjauer baö brittc $au3 (jefct ber linfS öom S^orc

gelegene Seil beö £aufeS am £of 9?r. 7).

{dlad) ber int 23efi£e beö Sierra (Smil §ütter in 2Bien öefinblidjen Safef 59 ber Vera et accurata

Delineatio etc. oon 3oljann Slnbrea ^feffel.)

Um fid) in etm% bie Arbeit ya erleichtern, fjatte er, mie ermäfmt, bereit» am
19. 3uli ntit guftimmung be§ 3tabtrate§ ben früheren Hauptmann Soreng 9tifd)i),

einen Saufen, als Dbriftmadjtmeifter ber 33ürgermel)r beftellt. dJlit biefer (£raen=

nung fyatte er aber fein be|onbere§ ©lud gehabt. SBieberljolt mujjte 9Hfd)t)

an pünktlicheren ®eI)orfam gegen ben ©tabtcommanbanten erinnert merben.

S)ie (§r(eid)terung mar atfo leine befonber»' grofje.

(£nbe 3u(i bereite geigte fid) bie 9htfjr in ber &tabt £)ie beputierten ÜMte

I)atten am 4. Auguft eine ßommiffion eingejejjt, mit ber Aufgabe, bie ltrfad)en ber

$ranft)eit gu eruiren unb bittet gur Wfn'Ife tiürgufd) lagen. Dtatürlid) gehörte auä)

Siebenberg biefer Gtommiffion an. Am 7. Auguft trat biefefbe gufammen. Um ber

(Srfafjrung be» Bürgermeifterö in bergteidjen Angelegenheiten nid)t berhiftig ju

gel)en, fyatte man bie 3»f^nimentretung im §aufe be»fefben anorbnen muffen. Sein
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§erg unb fein £opf, feine gange ©orge gehörten bei* ©tabt SBien. (Sr mar e§,

ber bie Botfd)aft ®o!tf dji£fi)'§ an ben §ergog üon Sotrjringen am 13. Sutguft

bermittelte. Stber feine ©efunbtyeit mar untergraben; bafb nadjljer nntrbe er an

ber Söafferfudjt bettlägerig, unb oI§ aud) nod) bie IRu^r r)ingutrat, rjatte fein

Körper leine 2öiberfianb»fraft merjr. ©ed)§unbbreifng Sahire §atte er 2Bien

gebient, in ben Seiten großer Srübfal unb Befümmerni* fid) al§ mutboller

unb treuer 9J?ann ermiefen. 3n ber Sftadjt bom 9. auf ben 10. (September

ftarb ber Söacfere, or)ne baZ tröftenbe Betoufttfein mit fidj in'§ ©rab nehmen

gu fönnen, baf? bie geliebte ©tabt befreit fei au§ ber furdjtbarften ®efar)r, in

ber fie jemals gefcrjmebt!

„5utfjeut," ergär)lt §ode in feinem Diarium ber Belagerung juni 9. ©ep=

tember, „ift §err IBürgermeifter Don Siebenberg nad) au^geftanbener fünf*

modriger ®r<mujeit, nactjbem er mit allen ^eiligen Sacramenten berfeljen roorben,

in ©ott feiig entfctjlafen, beffen foroot ba% geheime, tmferlidje ©ubernium, al§ auä)

Stjro (££celleng f)err ©ommanbant, ber ©tabtrat unb abfonberlid) aber roegen feiner

belannten guten Qualitäten bie gange Bürgerfd)aft fet)r bebauert. SBeil er fid)

nid)t allein rjiebebor in feinem S>tabtricr)teramt 5lnno 1679, gut Qeit ber graffie=

renben leibigen Gontagion, fonbern aud) biefe Belagerung rjinburcr) in allen

Borfatlenrjeiten getreulich unb ^öct)ft rürjmlid) gebrauten laffen, bem gemeinen

Stabtroefen eifrig unb mal borgeftanben, unb in allen ©tabtfad)en |:meil er

bei ber ©tabt alle Smter bi§ gu bem Bürgermeifteramt bebienet:| gute 3rtfor=

mation gehabt, beffen ©eele ber allmächtige (Sott in bie emige greube unb

©eligleit aufnehmen molle." 5lud) bie Diarien be§ liftueft, §)ur)n unb gran=

ci§ci roibmen bem Beworbenen ein er)renbe§ 5lnbenfen, 511m 3eid)en, oa6 °i e

Beböfferung ben ferneren Berluft raol 511 mürbigen ttmfjte, ber fie burd) feinen

Sob betroffen.

Siebenberg lie{$ feine gamilie nid)t in ben beften Bermögen§berr)ält=

uiffen gurüd. £)ie Dielen ausgaben ber legten Qeit fdjeinen biefelben zerrüttet

gu r)aben. Dbgleid) barjer bie ©tabtgemeinbe ber 2Bitroe grau fR o |i n

a

Subita unb it)ren ^inbern ba% ©terbequartal fomol bon ber Befotbung, al§

aud) bon bem 9tecompen§, raeldje§ ber Bürgermeifter gu empfangen r)atte, mit

325 ©utben au§begal)len lief? unb ben (£rben am 31. SDecember aud) nod) ber

gebräuchliche §n>ölffact)e, golbene 1Rat»pfennig (im Söerte Oon 45 (Bulben) über=

reid)t mürbe, fal) fid) bie ©rftere bod) genötigt, an ben ©tabtrat ein Bittgefud)

gu richten um 9lu»begal)Iung nod) eine» meiteren Quartalen ber Bezüge ir)reö

Oerftorbenen (£r)er)errn. 3n 5lnbetrad)t ber aufterotbentlidjen Berbienfte £ieben=

berg'3 mürbe biefer Bitte millfarjrt. grau ^ofina Subita menbete fid)

jebod) in iljren mißlichen Berr)ättniffen nod) im «September 1683 aud) an bm
Ratfet, mit ber Bitte, er möge gerufen „fyx gur laiferliefen (Snabe ir)re§ @l)e=

mirt§ feiigen r)interlaffene auf bem §of liegenbe unb gurrt fdjmargen 9lö^t

genannte Belaufung Oon ben §ofquartieren atlergnäbigft gu befreien", ©ie
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rourbe nid)t fogleid) erfjört. Unterm 24. 9?ot>ember mujjte Don «Seite be* ®aifet§

eine „9(nmar)mtng" an ben £)ofmarfd)atI gfranj (trafen Don 233 a 1 b ft e i

n

ßertct)tet werben, um feinen 53erid)t imb fein $utad)ten, benn Ütofina SubitI)

Ijatk fid) neuerbing» mit einem 23tttgefudje an ben ^onardjen geraenbet. 3(m

13. 9Iprü 1684 mürbe bann aud) mirflid) bem faiferlidjen Dberftrjofmarfdjatt

ber 23efef)l jugefteUt, „bemnad) aller!; öd) fterm elt e 3I)ro faiferlidje 50kjeftät tuet*

lanb bero gemeften %lak% imb 33ürgermeifter§ 51t 2öien, Sodann 9(nbrea»

t». Siebenberg nadjgelaffener Söttttb auf iljr aderbemütigfte» bitten bie

(Sjnabe getan unb üjfe eigentfyümlidje, 511 befagtem SBien auf bem §of gelegene,

Wavvm bes Bürgermcifters 3°^aun 2lnbreas von üebcuberg.

(Rad) bem in färben aufgeführten Originale im SBa^enbudje ber @tabt 2£ien.)

3um f^mar^en Sftöjsl genannte 23er)aufung auf gefm 3af)re atlergnäbigft befreiet

fabelt, a(§ folle er" biefe $erleir)ung ber £)ofquartierbefreiung in $ormertung

nehmen. ©3 trat aber in biefem ^al)xt im Dberftr)ofmarfcr)attamte mie im

t)origen Safyt'e toieber ein 2£ed)fel ein. Seit bem 14. 5luguft fungierte ©raf

Otto (£f)renreid) bon Abensberg unb Sraun al» Oberftfmfmarfdjatt

unb biefer erlief enblicr) unterm 25. September an ben §ofquartiermeifter ben

23efd)eib, bem laiferliefen 23efer;le Dom 13. Wpxxl nadj^utommen.

So mar benn ber 2öunfd) unb bie iöttte Siebenberg'3 erfüllt morben,

allerbing§ erft nadj feinem £obe unb nidjt, oljne baf^ mandje S^roierigfeiten

unb Unanne^)mlid)teiten , menn nidjt Demütigungen, Don feinen Oerlaffenen

Sieben übermunben merben mußten. Der ^aifer felbft nar)m fid) bann irjrer an.
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mie ba% gactum beroeift, baft einer her 23ermanbten be» 33ürgermeifter» faifer=

lieber ftammerbienfer, ber ©oI)n be§felben aber faiferlidjer ©olbat raurbe, roäljrenb

bie grau be§ einen btefer beiben, 9ttaria Barbara bon Sieben ber g,

geborene (£I)rman§ bon ©d)lueg, bi§ gnm 3al)re 1712 $ammerbienerin

ber ^aiferin Eleonore 9ttagbalena 2l)erefia geroefen ift*).

©o mie ber iBürgermeifter pflichttreu unb mutboll au*I)arrte bi§ jum

testen Atemzuge, fo fiaben aud) bie übrigen ÜRitglteber be§ ©tabtrate» il)re

^ßflid)t al§ Später ber ©tabt ernft genommen
; fie ftanben it)rem roaeferen 33ürger=

meifter $ur ©eite mit aller Aufopferung, ©ein eble§ 23eifpiet roirfte in ifmen

fort, aud) nad) feinem Sobe. Unter ifynen finben fid) jene ©tü|en be§ ©tabt=

ober^aupte^ bie fdjon mäl)renb feiner tonfljeit bielfad) il)n ju erfe^en fud)en

unb nad) feinem Sobe ber 23ürgerfd)aft an feiner ©teile als mutbotte güljrer

bienen in biefen ferneren Sagen.

S)em inneren %lak gehörten an: Daniel Sa^ar ©p ring er, !aifer=

lieber Iftat unb ©enior be§ 9ftate3, ein alter f)err, ber in ben Sauren 1670 bi§

1673 unb bann nochmals 1678 unb 1679 Sürgermeifter geroefen, je|t aber

nur mef)r befd)eibene§ TOtglieb be§ ©tabtrate» mar. At§ man il)m am 10. ©ep=

tember nad) bem Sobe £iebenberg'§ bie Abminiftration be§ 33ürgermeifter=

amk%, aU bem ©enior be§ 9ftate§, antrug, lehnte er biefe Auszeichnung ah

unb „entfdjulbigte fid) beffen auf alle 2Beife, feiner Itnpäjsiidjfeit falber", roie

£)ode fagt**). 3u ben ©enioren be§ ©tabtrate* gehörten ferner ©eorg
©fjrenreid) bon (£n§paum unb Daniel gfofljt).

Aud) (£n§paum'§ eigentliche ÜÖMrffamfett lag in einer früheren Qeit.

2Bir finben il)n im 3ai)re 1673 al§ ©tabtoberfammerer tätig. Aud) fpäter=

l)in, felbft nod) im Saljre 1682, mürbe er $u roid)tigen ßommiffionen Dom

©tabtrate abgeorbnet, fo ha Üiebifion ber Snftruction be§ ©tabtoberfammerer»,

fo bei ber grage ber (Sinberleibung ber 2öeif$gärber unb Säger^eile in ben

23urgfrieben 2Bien§. ©r gehörte ju ben rool)ll)abenben ^atriciern ber ^tabt.

©ein $au% befanb fid) in ber ©terngaffe (je|t ©terngaffe 4). D^ocr) bor wenigen

Sauren mar ^ter ein fiebrig Sßfunb fdjroerer ©tein befeftigt, mit einer 3nfd)rift,

bk befagte, bafi bie Surfen biefen ©tein au% einem Dörfer in ber £eopolb=

ftabt am 20. 3ult 1683 in ba» §au§ I)ereingeroorfen Rotten. 2)er $aifer fyatk

(£n§paum ben Site! eine§ laiferliefen %lak% bedienen, ©ein Alter fonnte

ben ungefunben SBertyältmffen, unter benen bie belagerte ©tabt 51t (eiben I)atte,

nid)t roiberfter)en. Am 7. 3uü befanb er fid) nod) unter ben TOtgliebem jener

*) Sn melrfjem 9Jcrtt)anbtf^aft§üer^ältmffc Wl a r i a & a

1

1) a r i n a uoit 2 1

e

h e n b c r g,

bte, wie ou§ ben Äammcracten be§ 3cü)re§ 1706 Ijerüorgc^t, „öou Sugeitb auf" ebenfalls

ßamtnerbiencrin bcrfelbcn ßaiferin getöefcn, 31t unferem 93ürgermciftex geftanben, ift ntcfjt

fid) er.

**) Springer ftarfc im Sal)re 1687. (5r mar ber 93efit]er be§ ehemaligen ®unbel=

t)ofc€ am 33auemmarfte (jcljt 95aucrnmar!t 4) getuefen.
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Deputatton be§ 6tabtrate§, bie Dorn föaifer Oor beffett plötjlidjer 2(breife

2Ibfd)ieb naljm, unb fdjon am 10. Sdtguft ftarb er, nod) nidjt 64 Satire alt,

an ber IRu^r.

Dagegen §ä£;Ite Daniel Soffjt) p ben Ijeröorragenbften, tatfraftigften

unb miberftanbsfärjigften TOgliebern be§ inneren föate». Die gamilie §oft)t)

mar in ber <&tabt reid) begütert. Da§ frühere TOtglieb be» inneren 9kte»,

!Dl i d) a

e

I g?off)i), l)inter(ieJ3 feinen (£rben mehrere Käufer in ber inneren

©tabt unb ein Mbfdje» £anbl)au§ in ber Vorftabt. 2lud) Daniel Soff)i) mar

§au»befi|er. ©ein $au% ftanb in ber Subengaffe Qe|t Subengaffe 4). ©eine

öffentlidje SBirlfamteit mürbe für bie «Stabt bebeutung§üoü feit ©nbe Januar 1682,

mo er baZ 5Imt eine§ ©tabtoberlämmerer^ übernahm, alfo g(eid)fam gittern^

minifter ber Commune mürbe, ($r belteibete biefe» 5lmt bi* in ben beginn 1686

burd) OoHe oier 3at)re in überaus fcrjmierigen Verl)altniffen. föeine mistigere

^at^reget, fomeit ®elbangctegent)eiten babei in 23etrad)t tamm, mürbe ofjne

Utitcrfcfjrtft bes „Daniel ^o%",

tion bem im herein mit ©eorg (Sfyrenreid) ßn Staunt unb SfticoIauS $od)e bem ©tabtrate

erftatteten 23ericf)t über bie (Sinbcrteibung ber Sägeqeile unb 2Bcif?gär6er in ben ftäbtifdjen öurgfrieben.

9)?it ber Datierung beö barüber gefaxten ©tabtratsbcfdjhtffeS öom 27. 2tyrit 1682.

(2öiener <2tabtard)ib.)

feine TOtmirlung getroffen. (£r mar e§ mol l)auptfäd)lid) gemefen, ber im 5(pril

be§ 3ar)re» 1682 jene§ negatiüe (Butadien ber au§ it)m, ßnspa um unb

bem ©tabtfdjreiber §'ode beftet)enben ßommiffion herbeiführte, auf (Brunb

beffen ber (Stabtrat bie Übernahme ber SÜßei^garber unb Sägergeile ablehnte

unb e§ bem Vürgermeifter überlief, biefen S3efd)tut3 ben taiferlidjen Beworben

gur Kenntnis gu bringen.

gofr)t)'§ Dberfammeramt§=9?ed)nungen geben 3 ell9w» oon feiner großen
s
^pünftlicr)feit unb Drbnung§Iiebe. ©leid) bei beginn ber Belagerung mürbe er

im Vereine mit bem ©tabtgeridjtöbeifitier ß a
f p a r ty ä 13 i n g e r jur Verteilung

be§ 23robe§, befonber» an bie lebigen Burfdje, beftimmt. 5tl» aber ber ©tabtrat

grofte Quantitäten 2öein beburfte, um fomol bie angenommenen unb über=

mübeten ©olbaten, als aud) bie bürgerlichen -Dknnfdmften bamit gu Oerfeljen,

mürbe it)m unter 9lffifteng be» 9lnbrea§ §ied)tl, TOtglieb be» äußeren

©tabtrate§, ber 5In!auf be§ Sedieren übertragen. §atte man bod) fdmn am

12. Suli für btä ®d)erffenberg'fd)e unb ©tarljemberg'fdje Regiment fogleid)

breiunboiergig hinter 2Bein laufen laffen unb gur Verteilung gebraut, in§gefammt
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aber 1910 4

/4 (Simer mäljrenb ber Belagerung für bie Oon ber ©tobtgemerabe

ju oerforgenben 9ttannfd)aften öerbraudjt.

£)em Stabtoberfümmerer fiel nad) ber Stabtorbnung im Vereine mit bem

Unterfämmerer bie Seitung ber Söfctjanftalten Bei Bränben ju, imb wenn and)

jefet bie gemöljnlid)en Gräfte nidjt ausreichten, menn aud) in Solge beffen nod)

anbere 93?annfd)aften, anbere ^ßerfönlidjfeiten an ben 9tettung§arbeiten fief) betet*

tigen mußten; mieberl)ott mirb aud) ber Sätigleit be§ Stabtoberfämmerer§ hex

bergteidjen (Gelegenheiten in ben Oerfd)iebenen Diarien ber Belagerung gebaut.

Scfjon anfangs Auguft aber mürbe g o ! I) t)'§ Sätigfeit aud) nod) in anberer

SÖeife in ^eröorragenbftem 9ttaBe in Anfprudj genommen. 33et ber immer meljr

june^menben ^ränflidjfeit be§ Bürgermeifter» Siebenberg mürbe er fein

Stedöertreter. So moljnt er am 7. Auguft ber Sanität§=ßommiffion auf 2öunfd)

Siebenberg'§ bei, fo tritt er am 27. für bie Stabtgemeinbe im Vereine mit

f)ode oor bem bemutterten Kollegium ein. 5I1§ aber Sieben berg geftorben

mar unb Sp ring er am 10. (September bie auf ü)n gefallene %&a\)l ablehnte,

mürbe Sfofljg jum 5tbmtniftrator be§ Bürgermeifteramte§ ermaßt. SDiefe Stelle

befleibete er nebftbem, ba$ er aud) Stabtoberfämmerer Oerblieb, bi§ gum (£nbe

be§ 3af)re§. (Srft im 3af)re 1684 na^m iljm bann ein neugemär)tter ^Bürger

=

meifter bie eine Raffte biefer hoppelten Saft ab.

(£r Imt fid) fpäter, nadjbem er Anfang» 1686 aud) fein tot alz (BtaU=

oberfümmerer niebergelegt, mit ber Armenpflege Befaßt. 5H§ Superintenbent ber

51rmenl)äufer St. 9Dta£ unb gum ^lagbaum mürbe Oon ifjm bie 2öieber=

erbauung, befonber§ be3 Sedieren, baZ burd) bie Surfen ftarl ruiniert roorben

mar, burd) geführt. 3m 3af»re 1688 aber mürbe goflip ^um Bürgermeister

ber Stabt Söien ermaßt unb Befleibete biefe§ Amt bi§ (£nbe be§ 3a|re§ 1691.

@r ftarb am 21. Wläx% 1695. Bon feinen gamilienberljültniffen miffen mir

beinahe gar nidjtö. Bielleicfjt mar ber im 3a§re 1686 genannte Stubiofu§ ber

P)iIofop^ie an ber rjiefigen UniOerfität 3of)ann 5[R i et) a

e

I gofljt), ber für

eine bem Stabtrattje gemibmete Sd)rift „a(§ banfBarlid)e§ ®egenerfanntnus

75 (Bulben" au§begat)lt erhielt, fein Sor)n. Sludj ein gemiffer Sran^ Sofrjt)

mirb mäfyrenb ber Belagerung unter ben ßommiffören gur (Sinfammtung ber

^ranfengetber genannt. 3n meldjem oerroanbtfdjaftlidjen Berrjältniffe er 511m

Stabtoberfämmerer ftanb, ift un§ jeboct) unbetannt. 3m September mürbe it)tn

tarfrei baZ Bürgerred)t berlie^en.

9?ebft biefen Senioren be§ Stabtrate§ finben mir nod) als TOgtieber

be§feIBen ermähnt : ($ m e r i d) ® a
fj
m a n n (ober $ j$ m a n n, mie er felbft fid)

fdjreibt); bemfelben mar im Bereine mit bem Stabtfecretär 51b am Sdjreper

bie Verteilung bon ^putöer unb Blei an bie Bürgermannfdjaften übertragen

morben. 3*)m geprte baZ |)au§ „^um roten Stiefel" (je|t Salbatorgaffe 7).

SQßtr finben ü)n @nbe be* Saljre» 1683 unter ben Berftorbenen. £)ie 51nftren=

gungen ber Belagerung rjatten aud) i^n l)inmeggerafft ; 51 tt g u ft i n n |) i e r=
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netyft, mar fpätert)in im Saljre 1692 Stabtobertammerer ; Söolf gang 33er n=

fjarb ^udjenegger, Eigentümer beS £)dufe§ „gutn fteinernen Söroen" (jetjt

©onnenfelSgaffe 9), ber als ^roöiantcommiffär fungierte unb aud) jur 33eauf=

fid)tigung ber 23öder oerraenbet mürbe, im Vereine mit Sodann DHcolauS
Oftudepaum, $efi|er beS §aufeS „pm golbenen bitter" (je|t ®olbfd)tnieb=

gaffe 7); Sodann Martin Drad), Eigentümer ber §äufer 511m großen unb

jutn fleinen Dradjen (je|t alter gleifdjmarft 14), ebenfalls ein Opfer feiner

pflichttreue unb Sodann gran^ ^eidfjarbt (mel)rfad)er |)auSbefij$er),

bienten, raie fdjon ermähnt, ber 33erteibigung al§ £)auptleute ber 23ürgercom=

IPappcn bes Stabtobcrfämmcrers unb fpätercn Bürgermetfters Daniel $of§\\

(Raä) beut in ^fatben aufgeführten Originale im SBappenbudje ber Stabt 2Bien.)

pagnien beS alten <Stuben= unb SBibmeröiertelS. ^eid^arbt befonberS, ber

am borgen beS 8. 3uli in jener Deputation ftc£> befanb, melier ber §offriegS=

ratS=$räfibent Mitteilung machte Don ben be^üglid) beS ©tabtcommanbo'S unb

ber 35erteibigung bisher getroffenen 2ftaf$tegeln, unb ber atfo QeuQe mar jene»

feierlidjen $erfyred)enS, baS Sieben ber g im tarnen ber Sürgerfdjaft ablegte,

mirb mieberlptt in ben Diarien ber ^Belagerung genannt. Er befleibete fpater=

f)in baS 5lmt eine§ <StabtobertammererS oon 1686 bis 1688, mürbe bann

mieber^ott @tabtrid)ter (bon 1688 bis 1691 unb Oon 1696 bis 1699) unb

fdjtiepd) «ürgermeifter Oon SSBien (1692 bis 1695 unb 1700 bis 1703).

Der $aifer berüet) iljm mal)rfd)eintid) mtiljrenb ber legten ^ImtSperiobe roegen

feiner SBerbtenfie bm 5(bel. Er ftarb am 27. Suli 1717.
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5htd) SacoB Daniel SL e ^»
f e r (ober üDepfcr) biente atz Officter in

ber Bürgercompagnie beZ alten ©d)ottenbiertet§, refignierte jebocf) fpäter auf

biefe ©teile. 3f)m mar baZ 3(mt eine» ^robiantcommiffär* zugefallen, ober

bielmeljr bie Verteilung beZ Brobe* an bie bürgerlichen 9#annfd)aften. (Sr

mofmte in unmittelbarer dlafye Siebenberg'*, ©ein f)au§ befanb fidj am

£)of (je|t am |)of 8). Sepfer Ijat mit ^eidljarbt in ber Bermaltung ber

oberften ©tabtämter in fpäterer Qeit förmlicr) abgewedelt, Gür mürbe (BtabU

obertammerer unmittelbar nad) ^eidtjarbf» fRücftritte im 3aljre 1688 unb

berroaltete biefe§ 5lmt bi» (£nbe 1691; ©tabtridjter mar er in ben Saljren 1692

bi§ 1695 unb 1700 bi* 1703, Bürgcrmeifter aber Hon 1696 bi§ 1699 unb

uon 1704 bi§ 1707.

£)em inneren ^tabtrate beZ 3at)re§ 1683 gehörten ferner nod) an:

Sacob 2öt)x, §)octor ber PJ)iIofopl)ie unb Surteprubenj, ber bei Beauffid)=

tigung ber Sebenemittetberfaufer Berroenbung fanb, unb Sofjann ®eorg
bon |)aerbitf dj, faiferlict)er tRat ; ber Sediere mar jebod) fdjon am 11. 3uli

in feinem 62. 3al)re am ^obagra geftorben. %l$ 9tegierung*commiffär, ber bie

Befd)Iüffe beZ ©tabtrate» nad) bem «Statute ^u übermalen unb barauf ju fet)en

\jatk, bafj bie Sntereffen ber Ütegierung burd) btefetben nid)t berieft mürben,

fungierte 1683 gerabe fo mie fdjon im Dorangeljenben 3al)re Sodann £)ein=

r i er) ©idmann, faiferlidjer 9tat unb ©tabtanroalt. SBa^renb ber Belagerung

nalnn er an berfdjiebenen ßommiffionen aud) perfönlidjen Anteil, fo an jener

Berfammtung am 7. 5luguft im £)aufe beZ Bürgermeifter§. 5lud) ©idmann
mar bereits (Snbe beZ 3al)re§ unter ben Verdorbenen.

VltZ Beamte maren bem ©tabtrate beigegeben: ber ©tabtfecretar 5lbam

©crjreier, Befüjer be» §aufe§ „pnt ©ternfmf" (je|t Sotbangaffe 5), nad)

feinem am 20. 5utguft erfolgten 2obe beffen ©orjn Sran^ ©djreier unb

ber erfte ©tmbicu§ unb ©tabtfdjreiber 9c i c o l a u Z !q o d e (er felbft fd)reibt fid)

§ o d) e) , ber ein fdjon bielfad) erroa'l)nte§, au§fül)rtid)eä unb feljr geraiffenrjaft

gefdjriebene» Diarium ber Belagerung berfaftte. Unter ben mirtlid) angeftellten

Beamten mar mot ber ©tabtfd)reiber ber bomerjmfte, er mürbe am beften

befolbet, fogar beffer nod) at» felbft ber Bürgermeifter, üjm maren bie mid)tigften

(Befdjäfte anbertraut, er bertrat bie ©emeinbe bei ben ©tünbetagen, je|t, mo

baZ geheime unb beputierte Kollegium atz oberfte ÜtegierungSberjörbe functio=

nierte, mürbe er roieberrjoft alz Vertreter ber ©tabt 51t ben Beratungen be»=

felben gebogen. §)r. §ode mürbe ©tabtfd)retber am 1. Suli 1681, alz ber

bisherige ©tabtfdjreiber 2)r. Sodann (£itcr§ jum 2anbfd)reiber abändert

mar*), ©einer (Geburt nad) mar er fein Wiener. Unter ben TOtgliebern ber

Uniberfität mirb Dci cot au§ §ode J. U. Dr. alz „®ad)fe'
;

angeführt, im

fädjfifcrjen 9tation§=$rotocotI ber 3uriften=Sacultät. ©djon im ^atju 1667

*) £>ocfe üerjat) bieje§ %mt btä jum Sat)re 1691.
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erfdjeint er an biefer gacultät in ber Üieifje ber 2Jlitglieb£r be§ $)octoren*

(MegiumS aU ber Siebente eingejeidjnet. 3tn 3af)re 1670 aber mar er nad)

hm bieten ber juribifdjen gacultät nidjt 6lo§ 2ftitglteb, jonbern auet) Seifiger

imb ^rüfungScommiffär. ($r gehörte alfo möglicher 2öeife bem geiftlidjcn Staube

an, toofür übrigen» aud) ber tlmftanb jprect)en tonnte, haß er Dom Bifdjof Sinelli

für bie 3)auer ber Belagerung als einer ber Gonfiftorialräte in Sßten jurüdf*

gelaffen mürbe*). §ode f)at fid) al§ Stabtfdjreiber mäl)renb ber Belagerung

unvergängliche SSerbienfte ermorben. Siebenberg, gotljt) unb er roaren bie

brei rjerborragenbften Männer beS 9ttagiftrate§, bereu aufopferungSbotter, umfid)=

tiger unb energifdjer Stätigfeit hu Stabt mit it>re Rettung berbanft. 3U feinen

bisherigen 3frnt§gefdjäften Ijatte if)in ber Stabtrat feit bem 1. 3uli aud) nod) bie

Snfpection über baS ftäbtifdje Gkunbbud) übertragen. (Bleid) am anfange ber

gefatjrbotlen Qeit muntert er befonberS bie lebigen ^anbmerfSburfdje burd) 3Bort

unb %at jum Sßiberftanbe gegen hen geinb auf; er mar eS, ber mit bem S3eifi|er

beS StabtgeridjteS, Sßäjjinger, im Bereine nad) bem unglütflidjen 14, 3uli gitr

Sicherung ber ^utberborräte bie nötigen ßoealitäten auSftnbig machte ; auf feine

im Vereine mit £)iernet)j$ am 28. 3uli gemachten BorfteHungen liefe fid)

Starf)emberg bemegen, bie gar ju übermäßige 3lnftrengung ber Bürgerfdjaft

auf il)r richtige» Wla}] §u rebucieren. Überhaupt mürbe er 51t bietfadjen @om=

miffionen bom Stabtrate zugezogen unb an bie Dberber)örbe im Sntereffe ber

Bürgerfdjaft abgefenbet unb jebeSmat I)at er fid) feiner Aufträge mit Erfolg

entlebigt; l)äufig mirlte er bei foldjen ®etegenr)eiten mit Daniel 'Qoiljt) im

Bereine. 2(m 1. September, mo er bom offenen ©ange im Rattjaufe ber Bürger=

fdjaft baS menig troftreidje Schreiben beS ^aiferS bortieft, fud)t er fie burd)

energifdje 2Borte auf^uridjten, am 9. September ftetlt er bem Stabtrate ben

neuen Obriftmadjtmeifter ber bürgerlichen Gruppen, iftofjtauf d)er, unb beffen

2(bjutanten, ben penfionierten Rittmeifter beS Regimentes ©onbota, Sodann
Baptift gabri§ bor — er entroidette mit einem SBorte eine Sätigfeit, bie

3eugniS gibt bon feiner außerorbenttidjen Sreue gegen bie Stabt unb bereu

Bürgerfdjaft unb bon feinen ausgezeichneten gät)igteiten.

2Bie mader aud) immer bie ÜJütgtieber beS inneren ÜtateS unb bie iljnen

unmittelbar zugeteilten Beamten hm ©efaljren, bon benen bie Stabt bebroljt

mar, bie Stirne boten, fie maren allein nidjt im Stanbe, hei ber außerorbent=

lidjften 3(nfpannung aller Gräfte, überall unb 2ffIeS §u beforgen, um fo meniger

als ja hu große Wltf)x%a§l unter iljnen ben 3en itf) oe» Seben» bereits über=

fdjritten t)atte, 9)Jand)er bon £rönflidjfeit unb förpertid)er Sdjmädje r)eimgefud)t

mar. B3enn mir beachten, haß bon biefen fect)§e£;n Männern feit bem 8. 3uli 1683

6i§ 51t ©übe beS 3al)reS ntd)t meniger als fieben, ha* Ijeißt meljr als 43 s^ro=

*) 3)a§ 00m 33tjrf)of t)inter(afjene Qonfiftortum beftanb au* bem ßjeneralmcar unb

Duktal ^oljantt 53apt. äßatyt, beut um bie Armenpflege ()orfmerbtenten 2)ombedmnt ,£er=

mann Staub iu§ blöder unb S)r. .spoefe.
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cent, ben 9lnftrengungen bei* garten Seit erlegen finb unb üjre pflichttreue mit

bem Sobe bejahten, werben mir bie roolüberlegte Borficrjt greifen, bie Siebe n=

Berg batjux oermodjte, fogleid) beim ßmportaudjen ber (Befal)r an eine 95ef=

jlärfung be§ ©tabtrate§ 51t beulen. 2fm 10. 3uü, erjagt £)ode, „t)at bet

|)err Bürgermeifter ba§ löbliche faifertidje ©tabtgerid)t bten[tnacr)6ar{icr) erfudjt,

bafs bie Ferren SBeifi^cr bei biefen gefährlichen ^rieg^eiten jeber feiner 9)fög=

lidjfeit nad) ir)m an bie ipanb geljen möchte, barüber bann ber ©tabtrat unb

baZ faiferlidje ©tabtgeridjt bi§ jur 9luff)ebung ber Belagerung ein GtorpuS öer=

blieben unb jebe§mafyl allen in ben fftat angefügt roorben".

©ett bem 3al)re 1632 ftanb an ber ©ptje be§ faiferticrjen ®tabtgerid)te§

(Simon ©tepljan ©djuefter al» ©tabtrid)ter. S)a er in ben Sauren 1680

unb 1681 ©tabtoberfümmerer getoefen, mar er mit ben Bcrrjüftniffen ber ©tabt*

gemeinbe fe'fjr oertraut. ©d) lieft er fiatte aufjerbem and) in faiferlicr)en üDtenften

Berroenbung gefunben. 9fnfang§ be§ 3al)re§ 1682 „h'tiW' er „3f)ro faiferlidje

^ajeftät um 15 greijarjre" (alfo um bie §ofquartier=Befreiung) für fein „§ur

filbernen &uget" genanntes %>au% (je|t Ütotentfmrmftrafje 7) „in 5lnfel)ung feiner

breigelmj adrigen geleifteten §)ienjre bei ber angeorbneteu Quartier»=(£ommiffion

irnn allergnabigft 5U oerleirjen". 3)as (Befudj mürbe am 2. 2(pril an ba» Dberft=

rjofmarfdjallamt um Bericht unb ©utadjten gefenbet, unb am 19. ©eptember

be§felften 3al)re§ nod) erhielt ber Dberfirjofmarfdjall (Braf 5llbred)t ©in^en=

borf Dom ^aifer ein beeret, momit if)m 5111* Kenntnis gebracht roarb, ba$

©d) lieft er „in 5(nfel)ung feinet bei ber ®eneral=Quartierbifitation*=(£ommiffion

erzeigten treu geljorfamften §teij$e§ unb babei ertragener Bemühung" aucr) über

Beriet unb ®utad)ten be* Dberftl)ofmarfd)atl§ auf jelnt 3ar)re Don jeber $in=

quartierung erjmiert unb befreit fein folte.

2Bär)renb ber Belagerung trat ©d) lieft er tüteberr)o(t für bie ©tabt ein.

2öir finben iim am 7. 3uli in ber 5lbfd)iebybeputation beim Raifer, er über=

nimmt im Bereine mit ^roei Beifilm be§ ©tabtgeridjte» bie Dbforge für bie

Einquartierung ber Officiere in ben Bürgerl)äufera , beteiligt fidj an ber

©anität§=@ommijfion am 7. 2luguft u.
f.

m. Er oerfaf) ba* fdjmierige 9lmt

eine» Ouartiermeifter§ nidjt blo» für bie ®efunben, aud) für bie immer

größer raerbenbe Qaty ber föranfen fiatte er bie nötigen Socalitäten au^uforfc^en

unb felbe unter Qaä) ju bringen. £)a» Bertrauen feiner Mitbürger berief il)n

bann bei 9lnbrud) be§ neuen 3a^re§ (1684) auf ben Soften eine» Bürger=

meifter» ber ©tabt, in roelcrjer ©tetlung er bi% 1687 Derblieb. (Er ftarb am
20. gebruar 1695.)

Bon ben Beifi|ern be» ©tabtgerid)te§ leifteten fünf ber ©tabt at» Officiere

in oerfd)iebenen Bürgercompagnien SDienfte. @§ maren bie§ ber al» Hauptmann

ber Bäder auf ber Sbbefbaftei Dom geinbe erfd)offene 3or)ann 2lbam Öot^,

^agifter ber P)itofopl)ie, bie §auptleute be» alten ^ärntnerbiertet§ ÜZ i c 1 a u §

^rau^ be§ alten ©c^ottent)iertel§ Sotl) Sotn unb be§ alten ©tubenoiertel^



§an» ®eorg 9Jte&ger*) unb bcr Lieutenant be» jule^t genannten Viertel»

Sodann @ a
f p a r o n ty r ä m b S. £)rei 5fabere mürben am 5. (September

bem Stabtcommanbanten unb SBorfi^enben be§ deputierten = Gottegium* 51t

unmittelbarem SMettjie zugeteilt. 9tf§ bie am 21. Salt getroffene Einrichtung,

wonad) §an§ ©eorg 2Biii)elm Ütuefc, gemeiner Siabt=3apfenmaf5bebienter**)

unb ber Ütottenmeifter DJcidjael §irft( ben Auftrag Ratten, bie 23efei)(e St ar=

Ijemberg'» unb Eaplir»' bem Ütate ju überbringen, fiel) nidjt bemäijrte unb

9tat§mitglieber a(§ 9(bjutanten ben Mbm Senfern ber ©efdjide 2Bien§ bd=

gegeben werben foüten, ba mürben bie aud) fdjon früher in 2)ienften ber Stabt

Dielfact) öermenbeten Seifiger be§ Stabtgerid)te* Eafpar Sßätjinger (giigteid)

©egenljanbler be§ ®erid)te§), Sodann 2übred)t Ütubotpl), SDoctor ber

^l)iiofopi)ie unb Suriapruben^ unb ber ÜJtagifter ber pu'lofopljie 3 1) a n n

SBeidljarbt 2Baal mit biefer midjtigen SDZiffion betraut.

9Iuf$erbem gehörten nod) 511m Stabtgerid)te, bie Beifitjer: 2lnbrea» $r> aa *'

Factor ber ^I)iiofopi)ie unb 3uri§pruben$ unb Senior; ber DJtagifter ber $f)i(ofopf)ie

(Seorg Wloföi, ber mit bem Stabtridjter unb mit t&aal juifammen bk Sinquar*

tierung ber Dfficiere beforgte; Sodann Sdjaeringer; 5(bam Sdjretyer; Ste=

pf)an ^oppotnitfd) unb ber 33accalaureu§ ber 3uri§pruben^ ^eter 2Benbler.

2(t§ Urtlfdjreiber mar bebienftet Sodann Tlaxxa gabi, U. J. Dr. Söer bie

Stelle eme§ Sd)rannenfd)reiber» mäi)renb ber Belagerung betTeibete, ift unbetont.

Söenn mir nod) bie Anteilnahme ber -ücitglieber be§ äußeren 9tate» an

ber Berteibigung ber Stabt mit einigen SBorten in Betracht ju'eljen, fo muffen

mir gunädjft fjerborljeben, ba$ nid)t meniger alz ad^elju berfelben in ben oer=

fdjiebenen 23ürger= unb greicompagnien a(§ Dfficiere £>ienfte leifteten. Elf anbere

befleibeten befotbete Stabtämter, fo mar 5tbam Sekret) er, mie fct)on ermähnt,

^ugteid) aud) Stabtfecretär; Sodann Seiner, Eipebitor; 5lnbrea§ ftledjti,

Oberlammeramt§=9temanen5er ; 9Jtatl)ia» §aenbler, ftäbtifdjer 53ud)i)a{tcr

;

^3aul grand, Cberoater bei St. Wlaxx; 33altt) af ar Eberljarb, Söagrneifter

;

3acob 2Boljlfd)tager, ®runbfd)reiber ; Sigmunb ©ujjmann, ®runb=

bud)3lmnbter ; DJhitl)ia§ 9hut|, ftöbtifd)er 9Jce| enteil) er; 9lnbrea§ §ier|,

Spittmeifter ; eine» ber mid)tigften ämter aber befanb fid) in ben £)änben oe§

Stabtunter!ämmerer§ ©eorg 511 tf d)a ff er.

$on ber Suitigtnt be§ UntertammererS , gibt fein ütecf)mmg§bud) ein um=

faffenbe» 23ifb. Er l)at bie 3^mmer ^eu ^e lmo Maurer, meiere Oon ber 'Btabt

aufgenommen werben, ju übermalen unb ^u bellen, bie Stagmerfer ftel)en

unter feiner Eontrofe; menn ein 9tuf ber 23ürgerfcf)aft pu6ticiert merben fotl,

mufe er bie§ beforgen, ba* 5lbbred)en ber ^adjftüb/te unb ^orbädjer an ben

*) 9ftet}ger würbe ^ouptmann nad) bem 5:obe be» früheren Hauptmannes biejeä

3Stertet§, Sodann Martin ®rac^.

**) %ud) U uefe f)at ein Diarium ber Belagerung im 3>rucfe erje^einen laffert, unter

bem Stttel: „2öa^r()afte unb grünblictje Delation etc. 1683 unb bann noa^ öfter."

23*
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Käufern, bie Säuberung her ©trafen bon Unrat, befonber» bon ben Dielen

umgeftanbenen ^ferben l)at er burcf) ben gretmann ju bercmlaffen *). £)em

Unterfämmerer lam e§ 51t, bie Munition für bie ftäbtifdjen (Beftfjüjje l)erbei=

führen 51t (äffen, bie ©tabttljore 51t berbotltnerfen, bie Letten 5111* Slbfyerrung

ber ©trafen $u ridjten, bie nötigen Saumaterialien 5U ben Safteten $n beförbern,

baZ §0(5 51t ben ^allifaben unb fpanifdjen Leitern be^uftelten. ©ogar bie

^refjbäume bon ben SGßeinpreffen mujjte er au§ ben ^ribatl)öufern tnegnefjmen,

um £)ol$ ju befäjaffen. 3)a§ $ol)tenbrennen tjatte er ju bercmlaffen — bie

fpeciefte Übertragung biefer Arbeit trat am 7. 5(uguft beut 9teid)sljero(b unb

§of!ammerbiener 9lbolbZ @t)riftobt) $aa% übertragen trorben — ja fetbft

bie Sßadjen an ben ßanalmünbungen in bie £)onau bom 19. Suli bi» jutn

11. (September $u fteflen unb biefelben ^u controtieren. (£r l)atte für bie 33enüjumg

bon 33egräbni3ftätten für bie bieten getöbteten ober an Branftjeiten beworbenen

DJ?enfd)en 51t forgen unb bietet SInbere. — trafyrlid) eine beranttnortung»botIe

unb aufreibenbe Stättgfeii. 511 tf Raffer r)at fid) il)r mit foldjer ©etriffen=

fyaftigfeit unterzogen, bafs felbft ber ftrenge unb genaue Stabtcommanbant nict)t

ein einziges Wlal SBeranlaffung ^u ernfilidjer Btage tjatte. Seit bem 28. 3u(i

mürbe ber Stabtunterfammerer infotneit unterftütjt, baß 2)octor Stubolpl)

unb 2öaal bie 2(uffid)t über bie gul)rtnerfe übernahmen, Sßäjjtnger, 9tudem

bäum unb Sott) bie §erbeifd)affung ber \tatt ber ©^an^törbe ju bermenbenben

Säffer beforgten unb SDoctor $aa% unb S et) r et) er im Vereine bie Qirnmtt*

teute beauffid)tigten. 5tttfct)affer blieben nod) immer fo biete Obliegenheiten,

bajj e§ SBunber nimmt, tnie er allen 5(nforberungen gerecht gu tnerben bermodjte.

Überhaupt fanben bie SInorbnungen ber Dberbel)örben fotrol beim BtabU

rate, mie auet) bei ben il)m untergebenen ^Beamten mit trenigen, bereit» ermähnten

5(u§nat)men ftet§ bie bereittritligfte Sotge. 5üijser ben fct)on benannten muffen

mir ba unter Ruberen ermähnen, ben ftäbtifd)en Baftner Stobia§ 2(lot3

SBtefjner, ber ba% ^um 33robbaden für bie ftöbtifdjen 9Jt\tnnfd)aften nötige

(Setreibe ben Bädern 51t berabfotgen I)atte. 35or 5tltem fdjroierig mar aber baz

9lmt be§ 9frunormeifter§ 9R i et) a e I Wlo% unb feiner brei^elju Bnedjte. Sie fotlten

für bie 5lufred)tt)attung ber Drbttung in ber überfüllten unb bon ben geinben

tjart bebrängten Stabt forgen. gür bie aufreibenbe Sötigfeit biefer Seute fpridjt

mol nid)t» beuttid)er a(§ ber llmftanb, ba(3 9}log @mbe be» 3afjre§ 1683 nur

nod) über bier 9ftann berfügte!

£)a in golge ber beftänbigen Banonabe bie ®efaljr fort anbauerte, ba$

Traube entfielen unb bei rtict)t gehöriger 2öad)famteit großen t&fyaben anrichten

tonnten, geuergloden aber nietjt geläutet merben bttrften, fo fal) fid) ber &tabt=

rat genötigt, bie ^tn^atjt ber §euer= ober Stunbrufer am 27. 3uli bon bier

*) 2Bäf)renb irnb unmittelbar naä) ber Belagerung mufetc ber ^vetinann ntrfjt loentger

al§ 256 „umgeftanben, unbefannte 9tofj Ijiniüeg Bringen".
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auf ad)t zu erljöljen. 3m Verlaufe ber Belagerung, befonber» feitbem bie 9hil)r

immer mefjr um fid) griff, tarn eS immer häufiger bor, bajj kraule, 95er*

munbete unb Sobte auf ben ©trafen r)erumtagen. 91m 23. 2luguft muftte eine

eigene Bef)örbe inftatliert merben, um bie lobten aü§ ben Strafen in bie bafür

beftimmten (Gruben 51t fdjaffen. (£§ mürbe zu biefem 3^ede ein geroiffer % n i n i

Sfjeoboro ^paggio angeworben, ber unter bem Sitel eine§ 3nfection*=

<Sollicitator§ mit fed)§ Sobtenträgern biefe§ traurige 9(mt t>er[at). duftig oerfatjen

bie beiben ftäbtifdjen Ärjte SDoctor £)ubert van ber §at)ben, Magister

sanitatis im Sajaret, unb SDoctor Sodann ©abriet ©

a

II e r m

a

t) r, Magi-

ster sanitatis in ber <&tabt, ifjr 5lmt. 9lber roa§ fonnten it)re geringen Gräfte

im Berljättniffe 511 ben riefigen 3)imenfionen, metdje bie ®ranfl)eit in ber ©tobt

balb annalnn, au»rid)ten!

§)er ©tabtrat, ber mätjrenb ber Belagerung beinahe täglid) zweimal

Ziifammentrat unb bie it)m unterftetjenben Beamten holen 5Ille» auf, um ben an fie

gepeilten aufserorbenttidjen 5Inforberungen gerecht ju merben. ©ie mürben t>iel=

fad) unterftü|t in ir)ren 5Inorbnungen burd) ©otd)e, bie fid) freiwillig zur £>ienft=

leiftung erboten. ©0 finben mir neben ben fd)on im öorigen ßapitel genannten

greimilligen unter ben Bürgern aud) ©otdje, bie fid) bem (Stabtrate zur 5Iu§=

fjitfe anboten. £)ie bieten Firmen, bie franf nnb olme Pflege in ben ©trafen

ber ©tabt bem Stöbe entgegensetzten, matten e» bringenb nötig, für fie zu

forgen. (£§ mürbe zu biefem Sroede unter ben 2Bot)It)abenben gefammett. hieben

Männer unterzogen fid) im Vereine mit ben ftöbtifdjen ©teuerbienern feit bem

16. 5Iuguft biefer ebten 9JUit)e. (£§ maren bie TOtglieber be» äußeren 8tabt=

rate» ^arl ^rinner, 2obia§ Üteinljotb, 3acob Balentin unb Sodann

2Beif$, au^erbem aber §ranz %oif)\)
f $ölb unb Brudmatyr. Befonbere

Berbienfte um bie leibenbe 93?enfd)r)eit tjat fid) aud) ber Bal)rauöleit)er 3eif3l=

matjr ermorben. Born 16. 5luguft angefangen läßt er e» fid) im auftrage be*

©tabtrate§ angelegen fein, bie in ben ©äffen Ijerumtiegenben Traufen burd)

feine SDienftleute aufliefen unb in bie Ijtegu beftimmten ©pitäter in ben Batt=

Käufern bei ben granztefanern (je|t B3ei()burggaffe 14) unb aud) feit bem

20. 5luguft in ber §immefyfortgaffe (je|t ein Seit be§ |)aufe§ 8) unterzubringen.

9ttand)e biefer Ungtüdtidjen fcr)emen fid) gemeigert zu ^aben, au» ber ben

nieberen BottMaffen Oon jefjer anljaftenben ©c^eu, ja gurdjt oor bem <2pitale.

2Benigften§ beutet barauf tun ber Auftrag be§ ©tabtrate» com 27., in roeld)em

angeorbnet mirb, baf? er bie Traufen „ungefiinbert it)rer Weigerung" in bie

©pitäter tranöferiren folle. 2lm 23. roirb iljm bie Berpflegung biefer Firmen

übertragen unb alz bie 3 a^ oer Traufen immer größer mürbe, gab man ifjm

00m 1. (September an au§ bem Bürgerfpitate oier 2£ärter zur Beihilfe, aud)

mürbe bem 2)octor ©allermatjr im ^artmmüer'fdjen §aufe (jeijt tiefer

(Kraben 39) unb einem jungen 2)octor, Dlamen» $ien, alz 5lffiftenzar,zt bie

Betjanblung berfelben aufgetragen.
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Wie toenig man in ber ©tabt auf bie (Befahren einer Belagerung gerüftet

mar, bie burcfj ÜBerttmnbete, kraule unb Stobte IjerDorgerufen tourben, gel)t am

beut(id)ften au* jenen Berorbnungen IjerDor, bie fotnol Dom £)eputierten=Goüegium

al§ aud) Dom Stabtrate biefertoegen im Verlaufe ber Begebenheiten angeorbuet

merben mußten. 3)ie beftefyenben (Spitäler reichten nämlid) für bie Uranien unb

Bermunbeten, mie e§ fdjeint, gleid) im anfange ber Belagerung nidjt au».

Sdjon am 16. 3uli mürben bar)er im 9)tinoritenttofter, TOdmeIer=GotIegium, bei

ben 2tuguftiner=Barfüf3ern, ben graublauem unb 3)ominitanern, mie aud) bei ben

Sefuiten ©pitäler improbifiert. 2)te Oberauffidjt über bie tontenpflege mar

bem Bifd)of Boltonify zugefallen. 3*™ Gommiffare mürben üjm in ber

Sßerfon be§ Sodann Öubmig ^rennet unb be§ $an% GI)riftopI)

Ötnberfjofer beigegeben. $oIIoni| fudjte ben armen, trauten ©olbaten ^u

Reifen, fo gut er lonnte. 9lu§ ben ir)m $ur Verfügung ftefjenben ©eibern laufte

er am 25. 3u(i beim £einroanbr)änbIer 9}latl)ia§ §etnbl am (Braben („jur

blauen tone", je|t ©raben 7), grofce Quantitäten Seinraanb unb 3roim (um

1009 (Bulben 54 Ureter) unb lieft 2300 §emben machen, (©er DJtadjerlofjn

betrug 4 tou^er für ba§> ©tücf.) 3ebem ber beiben Gommifföre gab er bie

§ctlfte baöon gut Verteilung an bie bebürftigen, Iranlen ©olbaten, unb gtoar

bem Brenner am 26. 5Iugufi, bem £)inberf)of er aber am 30. 9iugttft.

£)ie |)emben maren natürlid) ferjr balb Derteilt, benn fd)on am 10. September

fierjt fid) $

o

II o n
i | genötigt, neuerbing§ Seinroanb ju laufen. 9(ufjerbem aber

forgte er and) für anbere leibliche Bebürfniffe ber Berrounbeten. 51m 31. Suli

legt ir)m $ renn er 9ted)nung über 1500 Bulben, bie er gu ©pital^meden

Derroenbet r)at, auf „Seinroanb ju ^flaftern aud) anberer Berbinbung ber

bleffierten ©olbaten auf §tt)ei TOal, jeberjeit 10 <5tücfe, jufammen 20 ©tücfe,

95 (Bulben; Um 2 ©entner 64 Sßfunb ©djmalg in baS gran§i§IanerIIofter unb

an anbere Don ben kraulen belegte Orte, 72 (Bulben 30 ^reuger; Um
24 Gentner 95 «ßfunb <Rei§, 352 (Bulben 15 Rreujer.; Um unterfd)ieblid)e§

(Beroürg, 22 (Bulben 39 tou^er; Um 2% Zentner gerollte ©erfte, 32 (Bulben

55 teurer; gür 20 gentner 3mefpen, 106 (Bulben 40 ®reu§er; gür unter*

fd)ieblid)e§ §afengefd)irr, 38 (Bulben 32 ^reu^er; gür 218 ^aar ®d)u^e,

}ebe§ ^u einem $eid)»tt)aler, 327 (Bulben*); DJceljr um 8 Gentner 9tei§, jeben

pro 15 (Bulben, 120 Bulben; Um einen tupfernen Reffel in ben ^affauerrpf,

14 (Bulben 24 teurer". SDa^u lommen Heinere 2lu§Iagen, ber 9Jtonat§foIb für

einen 2)octor unb 21 BarbiergefeHen unb an §inberrjof er ebenfalls ju

5Infd)affungen ein Betrag Don 150 (Bulben.

$oIIoni{3 fjatte fid) alfo Ijauptfadjlid) bie f)erbeifd)affung ber nötigen

(Belbmittel Dorberjalteu. SDie eigentliche Beauffidjtigung ber kraulen fiel ben

*) @§ tft alfo richtig, ba§ ^olloni^ für bie 2)crnmnbcten aud) Sc^ulje madjen

ließ, nur ntcijt gan3 unter benfelben Xtmftänben, mie bie Sage er5ät)It.
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beiben 'Eommiffüren gu. £5ie neuen Spitäler waren jebod) Bei Söeitem nid)t

ade gut oerfeljen. 6» fdjeinen fid) feljr balb Übelftänbe bemerfbar gemacht ju

tjaben unb fd)on am 19. 3ult fafj fid) ba§ beputierte Kollegium genötigt, beiben

Eommiffären ben Auftrag §u geben, bie Spitäler (autf) bie neu in ben ftlöftem

errichteten) „be§ Sage» öfter p bifitieren, bie Uranien §tt befugen ,
genaue

•ftad)rid)ten barüber einholen, nrie fie berpflegt unb gehalten tu erben unb ba

in einem ober anberen Crt ein fanget ober Abgang erfreue, fe!Btge§ fo biet

a(§ mögtid) git remebieren, ober bie geiler gehöriger Orten $u Borfefjrung ber

weiteren 9cotburft allfogleid) anzeigen". 5(m 26. 3u(i richtete bann baZ bepu=

tierte Gottegium an ben Pater praepositum im ^rofeftljaufe ber 3efuiten,

51 b a tn 51 b e t, an bie Kollegien ber ^a^naniten unb ^u et. 5Inna, an bie

3)ominifaner, gran^yfaner, 5tuguftiner, Storot'fjeer unb 9Jtmoriten unb an ba%

Gonbict bie Erinnerung, „ba$ borfomme, ai% fällten bie atlba befinbenben trauten

unb bteffierten Sotbaten übel attommobiert fein, alfo ba| fie auf ber garten

bloßen Erbe herumliegen unb furiert werben muffen". Tlan erfucrjt bafjer, „inbem

e§ bie djriftlidje Siebe ol)nebie» erforbert, folgen fomot in ber Söartung als aud)

an ber £iegerftatt bon 9)Mra|en aber Strobjüden nid)t§ abgeben ^u (äffen".

E§ befanben fid) eben leine großen Vorräte an 9Jtatra£;en unb Strot)=

fätfen in ben ^töftern, befonber* waren aber biefetben nidjt au§reid)enb für bie

immer mefjr anfdjwellenbe Qafyl bon brauten unb Berwunbeten. E§ mußten

baljer Stroijfäde unb bergteidjen öon ben bürgern requiriert werben, unb mirf=

(id) gelang e» mit Aufgebot aller Gräfte, aud) in biefer Ütid)tung ben S3ebarf

31t beden. 3)ie (55eift£ict)en liefen fid) in ber Einridjtung bon Spitälern überljaupt

im allgemeinen fet)r mittig finben. 511» baZ beputierte Eotlegium am 21. 5Iuguft

fid) gelungen )ai), wegen ber beftänbigen Beunruhigung be» TOnoritenflofterS

burd) bie fernblieben ®efd)offe, baZ bafetbft befinblidje Spital in ben Bifd)off)of

^u transferieren, mar ber bifd)öftid)e §ofmeifter Sodann Sdjnor alfogteid)

bereit ba^u. Selbft ber DZotar unb ^aftner be» ^affauerljofe§, 3oi). Eafpar
Bürgt er, ber ben 5lnorbmmgen be* Stabtrate* fonft ^iemtid) fütjl unb abtet)=

nenb entgegentrat, bietteidjt nod) au§ ©roll über ben ärgerlichen Streit, ben er

im borigen Safere mit bemfetben gehabt (fiefje Seite 153), l)alte feine Ein=

menbungen erhoben, alz man ifjm am 14. 5tuguft baZ beeret ^umittelte, bafi

Ijiex ein ^ranfenfpitat errichtet merben fotle. Er forgte aud) für einen ®eiftlid)en,

ber ben brauten religiöfen 2roft ^ufprad), nad)bem man if)m mit ber Eraen=

nung be» Pfarrers bon St. Wlaxi 51t biefern 2)ienfte gebro()t fjatte. Bon ben

^ominifanern fotten fünf^e'^n in golge übermäßiger 5tnftrengung in ber $ranfen=

pflege geftorben fein. Befonbere Berbienfte aber ermarben fid) bie Barmt) erdigen

Brüber. Sie r)atten fid) au§ ber Seopotbftabt rechtzeitig burd) bie gtudjt in bie

^tabt gerettet unb bienten nunmehr ber ^rantenpflege. Seit bem 21. 3uti

befanben fid) in jebem ber bieten Spitäler je 5tx»et oon i^nen, bie mit 5(uf=

Opferung it)rem Berufe oblagen.
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9htt ein einiger Orben unter ben bieten, bie fid) bamalä in 2Bien

befanben, mad)te eine 5lu§nal)me Oon bicfer allgemeinen ^Regel. @» ttmreu

bie» bie Sefuiten. £)ode berichtet bie^begügltcC; unterm 18. 3uli: „9M)eut

ift ein beeret bon bem geheimen (Jottegium an £)errn Patrem Kectorem

Collegii Caesarei societatis Jesu ergangen, bajj felbiger bie befd)äbigten unb

franfen ©otbaten nid)t in bie leere ©djufe, fonbem in ba§ Kollegium an

bequeme Ortet einlogieren falle, bamit biefelben mit Letten unb anberer 9?ot=

menbigleit bergeftalt Oerfefjen, bamit fie balb roieber genefen unb 51t SI)rer

faiferlidjen SÖlaJeftät unb be» gemeinen 2£efen§ SMenjten appticiert merben fönnen;

bcrgleid)en aud) an ba* toi) erliefe §ofpital ergangen." ÜBielletdjt ift bamit jene

9J?al)mutg gemeint, bie btö beputierte (Fotlegium an fammttid)e ©pitüler am

26. be»fetben Neonate richtete, bafi bie* jebod) l)öd)ft unroafyrfdjeintid), bezeugt

berfelbe §ode, inbem er unterm 25. 3uli berid)tet, bajj (Braf ßaplirs als

$orfi|enber be* ^eputierten^otlegium* fid) genötigt gefetjen, bem später $ice=

rector be* Sefuiten=@otIegium* anzubefehlen, „fid) fomot be* Brunnen* af* ber

föüdje unb anberer 2lppertinentien in bem 9tYbent)auö p ber franfen unb

gefcpbigten ©olbaten befto befferer unb bequemer (£our 51t bebienen". 3)od)

nid)t genug an bem; rutje 3 e^ barauf befdjmerte fid) fogar ber ^3räpofitus

be§ 3efuiten=^tofef^aufe§, tyodex 5lbam 2(boeb, bei ben bemutterten leiten

barüber, „baft fid) einige 33erorbnungen megen 9teid)ung ber 53ictualien für bie

gefd)äbigten unb Iranfen ©olbaten erzeigen malten, inbem jenige unb bereu

(biefer unb jener), meiere fie bebienen, mehrere» prätenbieren motten. (Sr bittet

baljer um 23erorbmmg, ma* unb miebiel jebmebem gereift merben fotle".

91m 5. 9Iuguft mürbe biefer eigentümlichen $efd)merbefd)rift unb 33ttte be*

später 2Iboeb bau «Seite ber geheimen unb bemutterten Ütäte folgenber „53efd)eib"

p£eü: „liberum l)inau* 511 geben unb roirb er §err ^ater ^raepofitus,

fa btel bie Ijierin angebogene Unorbnung ber 51t biet pratenbierenben SSictuolten

unb anberen ^otburften l)albcr betrifft, bamit barauf bie Ütemebierung befd)el)en

!önne, ben ober biejenigen, fo ba^u 9tnlaf3 geben, 51t fpeeificieren tmben. 3m
Übrigen ift bie Sntention nie eine 5lnbere gemefen, aU biefe -ftotburften allein

für bie kraulen unb 23leffierten erfolgen 51t taffen, ma* unb rote biet aber,

fotd)e* roirb benen bei biefen beuten beftetlten DJlebici* am beften befannt unb

bei biefen fid) 51t informieren fein."

Mein tro| biefer einigen ttnrüt)mlid)en 5tu5naljme, tro^bem alle Ruberen

fid) ber ^Pflid)t, ben Traufen unb $errounbeten 51t Reifen, mit Aufopferung

Eingaben, genügten itjre Gräfte ben an fie geftetlten, immer riefiger roerbenben

Anforbenmgcn nid)t. TOnf^ten bod) feit bem 23. Sluguft auf 23efeljt be* 23ifd)of»

RoUont| Sag unb 9cad)t blo* ad)t ®eifttid)e auf ben Söätlen unb in ben

©äffen berbteiben, um forool bie «Solbaten alz anbere 2euie mit ben Sterbe=

facramenten 51t berfetjen. %ßa* nützte e§, menn man bie bürgerlichen 53arbierer

unb Söabet gut Aranfenpflege tjeranzog, menn man ben l)unbertften Gimer au§
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ben Softerfellern imb Don ber 53ürgerjd;aft einforberte für bie Sdjttmdjen unb

Brauten; baZ $inge{)ferd)tfeiu fo bieler 93Zenfcr)en auf engem kannte, unter

anwerft ungefunben Gert)öltniffen erzeugte eine Seudje, bte halb immer fd)red=

liiere 2)imenfionen annahm. Giele Ijimbert DJlenf^en nnirben bon ber Shrijr

bafungerafft, nod) Diel metyr aber tnarf biefe bösartige Brautzeit auf§ Branteu=

läget. Scr)on am 27. Suli fat) fid) ba§ bemutterte Kollegium genötigt, im

^>affauerr)ofe ein eigene» 9hu)rf|)ital ju errichten. £)er (Stabtrat trug am felften

Sage bem ©nperintenbenten be§ Gürgerfbitate» auf, einen Ort au»finbig ju

matten, roo man bie bon ber Seudje Gefallenen
,

fepariert bon ben ©efnnben

unterzubringen bermödjte. 5lm 5. 2tugnft mürbe burd) beeret eine eigene

Sanität»=(£ommiffion eingefe|t, bie ber Brautzeit entgegenarbeiten füllte. 5lm

7. trat fie im §aufe be§ Gürgermeifter» gufammen. 9luj3er ben §äuptern ber

Stabt: Siebenberg, Sil!) mann, Sd) lieft er, goftjt) unb £)ode betei=

ligten fid) an berfetben aud) ber SDecan ber mebicinifd)en gacuttät, Factor

S t u m p f, unb bie £)octoren ber 9)cebicin © a n
ft

e r unb Bremer. 3)ie ßom=

miffion conftatierte, „baf; foldje 9tut)r unb ^ranljett nadjfotgenbe Stud ber=

urfacr)ert. gür§ ©rfte ba§ fd)mar^e tmau§gebadene (£ommiJ3brob
;
^um S^to

bie gefallenen Reifen, roie ba% ben Seilten fonft ungett)öt)nlid)e, gefallene unb

gemilderte gteifd), bie p biefer Qeit ol)nebie§ berbotenen |)äringe, fo bie armen

Seute abfonberlid) genießen, barauf Sßaffer ober faueren Söein trinten, raorau»

bann Gerfätterung unb Gerberben ber ©ingetneibe erfolgte. £)ritten§ roerbe unber=

arbeitetet, neu gebraute» Gier, fobatb e§ nur au§getiu)lt fei, getrunten. Gierten»

tonne bie grojse Unfauberfeit bei gefperrten Stabtttjoren nid)t fo, roie fonft

abgeftetlt roerben, fonbern e» lögen bie Uranien, foroot Sotbaten roie auet) arme

Seute, auf ben ©äffen r)erum, bon benen baZ Glut gienge unb anbere Seilte

barüber gel)en müßten, fo ben ©erud) an fid) §telt)etert. SDie Sotbaten unb bie

ÜJcartetenber täten ba» Glut bon bem gefd)tad)teten Gietj auf bie ©äffen gießen,

fo bei biefer §i|e großen ©eftand unb Brautzeiten berurfad)te. ©nblid) r)elfe

aud) ntdjt menig ba^u ber grofte Sd)reden, Kümmernis unb Getrübni» ber

Seilte, fo be§ ßinfperren^ nid)t gemannt. " 3)ie ©ommiffion machte bar)er ben

Gorfdjtag, e§ fode ben Gädern aufgetragen raerben, ba» Grob toot au^ubaden;

bem Gürgerfpitat foHe anbefohlen roerben, btä Gier einige Sage abliegen $u

laffen, bebor man e§ au§fd)änte. ©benfo möge ben Sotbatenroeibern ber Ger=

tauf bon |)äringen berboten, bie auf ben ©äffen rjerumtiegenben Brauten in

ben ^affauerI)of gebracht, bie u)ierifd)en Abfälle auf bie ©äffe ju fd)ütten unter=

fagt unb barauf gefeiten roerben, ba$ bie Brauten bon ben ©efunben getrennt

unb bie (öfteren ber nötigen Pflege tetlr)aft mürben.

£)er Stabtrat erlief3 in biefem Sinne atfogteid) Gefetjte an bie Gader

unb an baZ Gürgerfpitat, ba% geheime, beputierte ©oEegium aber am 9. 2htguft

einen Ütttf an fämmt(id)e Gemotmer megen Separierung ber Brauten unb 3)urd)=

füfjrung größerer 9tein(id)teit. 3Sie menig biefe 93caf3regeln fruchteten, get)t am
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beutlidjften ^erbor a\x% ber rapiben 3i^a^mc ^ er @terblid)feit in ber nüd)ft=

folgenben Qtit 33t§ -mm 13. Auguft ftarben täglid) ätoanjtg bis breifeig 3Renfi$en

an ber 9ktl)r. 23i* jum 21. aber täglid) an bierjig. Am 23. maren fdjon alle

Spitäler überfüllt mit Uranien. Am 24. l)at man mieber rticr)t meljr genug Stro^«

fade für biefetben, e§ muffen bat)er felbft in ben (Spitälern biete Traufe auf bloßer

(Srbe untergebradjt merben. Am 27. aber fteigt bie Qafyl ber labten bereite auf

fect^ig per Sag. Hm beut Mangel an Strofyfäden abgur)elfen, roirb bem $ranfen=

commiffär Brenner am 28. Auguft aufgetragen, ^otjen unb Seinmanb menigften»

für bie franfen ©olbaten ^erbeiäufdjaffen, benn an ©trof) l)errfct)te bamal§ ein fo

empfinblid)er Mangel, ba$ man nicr)t einmal für ben iöebarf ber Gruppen, um

bie Kanonen nad) bem geuern abmifdjen ja fönnen, genug aufzutreiben ber=

modjte. Wlan t)atte nid)t genug Apotbefer gut Anfertigung ber Arzneien. £)a

eine Apotljefertare nid)t ejiftierte, fo mußten miebertplt 35erorbnungen an bie

Apotliefer im Sßege it)re§ ©enior§ Sodann 9Jceld)ior 3° rn feugleid) Mtglieb

be» äußeren ©tabtrate») gerietet merben, bie Traufen gleid)müßig mit ben

Arzneien gu beteilen. §)a§ beputierte Kollegium berfprad) iljnen nadjljerige 23e=

mljlung. 2)a aber bie 3aW ber Traufen immer größer mürbe, mußte man

enblid) am 31. Auguft bie Apott)eferget)ilfen bom TOtitärbienfte befreien, um
nur genugfam ben fteigenben, Anforberungen gerecht merben $u fönnen. Aud;

an ärgtlidjem ^erfonate trat immer größerer fanget ein. Am 28. Auguft mirb

bm 23abergefellen, befonber§ bem im fürftlid) 2ied)tenftein'fd)en §aufe (in ber

Öerrengaffe) anbefohlen, fid) bie 33el)anblung ber (£rfranften meljr angelegen

fein 5U laffen. Qmblid) fieng e§ gar aud) nod) an bem 9cötigften, an 2eben§=

mittetn für bk Traufen gu fehlen an. Am felben 28. Auguft mürbe bom

£eputierten=(£ollegium bem |)ofcontrolor Anton ©türm anbefohlen, ff
be^

Überreft be» ©djmal^eS, fo gu $erfet)ung ber Hinterbliebenen |)ofbebienten nidjt

nötig, gegen ^aljlung be§ tarierten 2Berte§, alfobalb ausfolgen gu laffen".

3Me beiben ®ranfencommiffäre ^rennet unb §inberl)of er follen bort ben

aufgehellten 9toßmül)ten meiße£ 9)tel)l für bie Traufen gegen iöegatjlung be=

fdjaffen. Am 2. September fieljt fid) ber Stabtrat genötigt, um bem Mangel,

befonber» an $ictualien unb ©emüfe für bie Traufen in ben 23alft)üufern ah=

5uf)elfen, anbertl)alb ©entner 9tei» unb einen Strid) Heine ©erfte Herzugeben

unb ben Bädern mieberl)ott an«mbefel)len, für bie Uranien im Allgemeinen

meißere» 23rob gu baden. Allein e§ fel)tte bereit» an meißem 9Jtet)l unb fo

mürbe am 3. September bem ftäbtifd)en 9QtajenleiIjer anbefohlen, einige 9tte|en

(betreibe ju biefem 3^ e^ barpfdneßen.

Unter fotdjen $erl)ättniffen meierte fid) bie 3^1 ber lobten natürtid) in

erfd)redenber SBeife.
s
Jcid)t bloä bie feinbtidjen ®efd)offe rafften Saufenbe t)inmeg,

nod) größer mar ber $erluft an 5)lenfd)enteben burd) bie t&eufye. Aud) unter

ben t)erborragenberen ^erföntidjleiten forberte biefelbe eine nitfjt unbetrö^tlidje

3al)l oon Opfern. Start)emberg felbft, Qaun unb ®ietmann§egg
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mürben öon ber 9htfjr befallen. 2(m 23. 5luguft mürbe ber neue Dbriftlieutenant

beS Regimentes Starliemberg, ®raf © d) allen ber g, öon biefer ®ranu)eü

fjinmeggerafft. Stujser bem Sürgermeifter befanben fid) unter ben an ber 9M)r

Serftorbenen ber Scfjottenprälat 3 o § a n n S d) m i £ berger (28. 2uiguft), ber

Kector magnificus Dr. Sorenj ©tun er, 5p et er öon S3autier, tropft

$u 8t. Stephan unb UniüerfitätSfanaler, ber 9?eid)Sl)ofrat £)anS Sacob
öon ® o p p o 1 1, ber faiferlidje Stüdgiefter S a 1 1 Ij a

f
a r |) e r o 1 1, gelbapotfjefer

Daniel Füller, spater ßljriftopfjoruS Sd) meiner, apoftolifdjer $öni=

tentiar beS DominifanerorbenS unb ber Subprior beweiben CrbenS, $ater

SSincenj Saumann. Son rjeröorragenben <3>eiftltd;en maren aujjerbem geftor=-

ben ty et er Grjriftopl) öon Letten, Domherr bei St. Stephan, am

18. 9tuguft; ber Sßaffauifdje Domherr gierpaumb am 26. Suli unb ber

SreSlauer Domr)err ^ et er Sd)urff am 6. September. Dahingerafft mürben

öon ber bösartigen ®ranft)eit ber Doctor ber 9)cebicin Sd)iltbadjer, bie

Doctoren ber SuriSpruben^ tyaui Sd)er|a unb ©eorg Sßibel unb öiele

Rubere.

Die am 16. Satli als SegrabniSplü|e beftimmten ©ruben im Sd)otten=

friebljof, genannt „im Sogelfang" (je|t greiung 7), maren .benn aud) am

5. 9luguft, obgleid) man feit bem 29. 3uli aud) eine bisher als 9lblagerungS=

plafe benutzte große ©ruBe auf ber gfreiung neben bem abgebrannten 2luer£=

perg'fcf)en £>aufe at§ SegrabniSfiätte üermenbete, fdjon fo angefüllt, bajj bie

Sefjörben anbere spiäjje 5« biefem Qmede in'» 9(uge faffen mußten. Der Stabtrat

menbete ficrj an ben Wotax im ^paffauerl)ofe, (Safpar Sürgler. Derfelfte

meigerte fid) jebod), o'fjne auSbrüdlidjen Sefel)l beS Deptttierten=(£oHegiumS,

biefem 5tnfudjen g-olge 51t leiften. 2tnt 9. 2luguft muftte man fid) nid)t anberS

51t rjelfen, als im alten 5(ugufiinerfriebf)ofe, trojjbem aud) l)ier ber ^ßater=

33icar ^roteft bagegen crfjob, öon ben -Tobtengräbem große (Gruben ausgraben

511 Ia(fen. (Segen 2000 Sftann mürben Ijier eingefdjarrt. Seim 5luerSperg'fd)en

Apaufe aber mürben in ber golge nod) mehrere (Gruben jur 5htfnafjme ber

lobten üermenbet, unb aud) im ^paffauert)ofe mürben feit bem 14. 9tuguft

im (Barten mehrere (Gruben eröffnet unb als 9ttaffengräoer mit ben an ber

Seud)e Serftorbenen angefüllt.

Die öielen Öfer unb ber Straßenmift mürben anfänglich in bie Donau

gefdjüttet. Sei ber anbauernben §i|e unb bem in §?olge beffen niebrigen 2öaffer=

ftanbe ber Donau, mar eS jebod) fctjmierig, biefe üerpefteten (Segenftünbe in'S

fliefjenbe SBaffer 511 bringen, tylan mujjte bal)er aud) bafür große ©ruben

eröffnen. So feit bem 1. $luguft im abgebrannten Sd)ottenmaierb,ofe. Sielfad)

aber blieb nidjts anbere» übrig, als bie ©anale bamit anzufüllen, menn ber

TOft nid)t überhaupt in ben ©äffen, auf ben ^lä^eit liegen blieb unb mit ben

93tiaSmen, bie aus biefen Raufen emporfliegen, bie 9ltmofp'fjäre fdjmängerte

maS befonberS in ber legten Seit oer Selagerung an bieten Orten gefdjafj.
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<8o tüte am anfange ber Belagerung bie Aufregung unb Söejorgni» ade

Greife ber SBebölfeumg ergriffen Jjatte, fo wie e§ bamaf» Saufenbe gab, bie

bor SIngft fid) nid)t getrauten, bei 9tact)t gu fätjlafen, fo erfolgte aKmälig eine

^Reaction, eine gemiffe Sföfycmmmg, welche e§ felbft bem gurdjtfamften ermög=

tid)te, nid)t bfo§ weiter 511 leben, fonbern aud) ber gewohnten 23efd)äftigung

nad^ugeljen, fo weit bie* bie botlftänbig beränberten $eri)ältniffe geftatteten.

2öie ber DJZenfd) fo 53iele§ gewönnen fcmn, fjatte man fid) nad) ben erften ad)t

Sagen aud) an baZ 23ombarbement gembljnt.

3toar bie 2öiffenfd)aft unb Shmft ruhten Ootlftänbig wäljrenb biefer ganzen

3eit. üftur in ber Winnie (SBoKjetle 16) waren ber faiferfidje DMn^neifter

9# 1 1) i a § Wl i 1 1 e r m a t) r n 2B a f f e n b u r g unb ber ÜÄünjwarbein <2 i g=

in u n b § a m m e r
f ä) m i b an ben ^rögftötten tätig, bie fitbernen unb golbenen

(Begenftänbe an* bem <&ä)a%e be» Gr^bifcrjof* Oon ©ran in Stjafer unb SDucaten

511 Oerwanbeln. 3Me Schulen blieben feit bem 7. 3uli gefperrt, f)öd)ften§ baf5

man bie £ocalitöten 51t ©pitälern Oerwenbete. 6d)on am 24. 3uü würbe

bagegen in ber ©tept)anyfird)e Wieber $otte*bienft gehalten. @» war ein <5onn=

abenb. 5Diorgen§ ^wifdjen 8 unb 9 ltl)r l)ielt ber Sefuit unb £)omprebiger

spater Selenfc^ij bie ^rebigt. G» „befcrjalje ein ^äjn^ mit einer ©tüdlugel

Oon bem geinb au* ber Seopolbftabt hinterwärts an bem Pfeiler ber Orgel,

fo §war anfänglid) einen Sdjrotfen unter bem 33ol!e gemacht, aber einigen

Sdjaben triebt getan". 9J?an tieft fid) baburd) nid)t abgalten Oom $otte»bienfte.

Srojjbem am Sonntag ben 1. 5Iuguft neuerbing* eine 23ombe in bie <&ttfrt)cm%*

!ird)e Wül)renb be§ ®otte*bienfte§ fiel unb eine alte grau fd)Wer befdjäbigte,

würbe am näd)ftfolgenben Sage bod) ba% ^ortiuncula=3eft in ber (^api^iner*

fircfje gefeiert, unb ob aud) glei d) ba* Qaö), Oon kugeln burd)löd)ert, unter bie

2tnbäd)tigen l)erunterpraffelte unb fidj biefelben flüchten mußten, „fo lehrten fie

bod) balb Wieber um unb tieften fid) an itjrer 9tnbad)t nid)t» irren". Überhaupt

Waren bie $ird)en bie 3uPu^^Pa^en oer ©tntoofyner in ber Qtit ber 9iot.

Unerad)tet leine ©loden jum ©otteebienfte riefen, fanben fid) bod) bie £eute,

befonber» grauen unb $inber, ftet* Ijaufenmeife in ben £ird)en ein, warfen

fid) bor baZ bafelbft aufgeteilte ^enerabile, flehten mit ausgeftredten Firmen

Sott um 35cr5eil)itng ir)rer Sünben an unb baten ifm inbrünftig, ba}] er fie

bor biefem graufamen geinbe be§ d)riftlid)en tarnen» gnäbigft erretten unb

befreien möge. 2£ie oft Werben bamal§ jene (lebete ben angfterfüllten $ eWn

Sroft gefbenbet r)aben, bie nod) bor ber ^Belagerung im 3ar)re 1683 unter

bem Sitel: „Sürfengtoden, ba* ift anbädjtige ®ebete Wiber ben Surfen, welche

bei jetzig gefäl)rlid)en 3 e^en bem $off in ber £ird)e borgelefen, wie and) bei

bem 51be 9ftaria unb anbern abfonberlid)en häuten Wiber ben Surfen gebraud)t

werben", bei 3or)ann (Sr)riftopl) @o§merob im £)rud erfd)ienen waren.

£)a» Sauten l)atte ^war eingeteilt werben muffen, bafitr war aber bie ®efar)r

bor ben Surfen um fo gröfter geworben. §>a§ fleine $üd)etd)en enthält ein
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allgemeine» (&ebet, ein 33efermini§ her ed)u(b ttnb ein Sdjhtjsgebet. $in roarmer

§attd) innigfter $erel)umg ®otte» toe^t un§ au» STCCettt entgegen. „2(dj ©ott!"

fjeifjt e» gum <Sd)Iuffe tag unb bünbig, „gib grieb ber Gtyriften'fjeit, Unb ftel)

im» bei ju btefer 3eit: 3)ann bod) fein ftärfrer Reifer ift, SC(S mann 25u fetbft

ber gelbl)err bift".

5lud) (Seroerbe, §anbel unb $erfel)r fiengen roieber an fid) gettenb 511 madjen

unb bie <£>orge ber 23ef)örben in 21nfprud) ju nehmen. 2öer aller tron (Seroerb»=

teilten in ber Stabt juriidgeblieben roar, ift un» im allgemeinen unbefannt.

•ftur Don ben £)ofbefreiten l)at fidj bie Sifte ber in ber &tatä roül)renb ber 23e=

(agerung 2lnroefenben ermatten. (£» finb im (Sanken 110 girmen ber berfdjiebenften

(Seroerbe *). 3)af$ öon ben bürgerlichen (Seroerbsleuten rool bie Reiften roäTjrenb

biefer angfttiotfen 3 e^ m 2$ien Derblieben, ift meljr a(§ roafjrfdjeinlidj.

*) „S ift a ber a n tr> e f e n b e n ! a t) f . t) f f b e f r e 1 1 e n § a n b l § l e u t t), $ ü n ft l e r rx

unb £anbttt> ercf fjern." (Sit t. : „NB. Stfe Stfta ift in tüetjrenber £ürcft)en6elegerung benen

Wintert, gefjahnb. tmb beputirten §. 9iäÜ)en uberfenbt toorben äö. 1683.")

Subtiler: Sie SKontenfijdje Söitttb, 35er erb. Iat)f. Ufyrmadjer, ^orgont, Patientin

5Mot; — §anbl§leutf): Sodann ^3aut 33ertt)ototj tmb ^elltnj, Slbraljam ©d)Iüfjl6erger,

^{ntontu§ (Saccta, ^rtbertd) totb fjcrbtnanb ©autermatfter, Somtntcu§ (Sber al§ 9ietfertjd)er

©rb, Sotjann 9ftaräfft, SBcrnfyarbt -£e[ftel; — 21 uf ©peceretien: ©eorgtuS SJiarcoltnj,

Gtt)*et $ebrüeber, ^anjolbo ©ebrüeber, ^ofepl) Saccttteltj, Soljann 23apttfta ^quiltnj, 9h

Sejenj; — 2luftt>etf5e2öat)ren: Sacob ©carSj feel. (Srben, Hntont be $aber, Soreit;,

Slntomolettj, Sodann SBaptifta $ttalj, Sodann ©djer-jer; — 91 ab er in: ©r)rtfttan Xrumbt; —
s2luf furje äöaliren: 9lugufttn ßecleer, Sodann 9taufdier, Sodann ßourtr, Sacob£>embI,

2etntt)atl)er; — 93arudf)en = 9ttad)er: ^eter ßegranb, s}luguftm 9)tenu, ^ranj Üitgler,

(Sari £actun, £tjoina§ ©ranf d)ter ;
— 6l)iirurgt: Santel ©djraber, $lntont Sftarttno, Dimer

Secore, 2legtbtu§ 9}iard)an, 9ttcolau§ Sßhton, SDBolff ^änt^arbt, ^ranj ^eürabenbt; —
C e

r)
I e r : Sie earrojijrfje gOßttttb, Sacob Sfola, Nicola 9Äeni§; — ©olbt^rb eitler:

93catl)ia§ ^ßrängl, ©eörg Stil, Sofjann ©eorg Sona§, ^eter ftetll, ^etnrtd) ^ürft, ^ßaul

Spiegel, begibt ^öfrfjl, Sautet ^oftler, 2ßtll^elmb §etnrtct^ ©djmtbt, §teront)ntu§ .^erltng,

93catt^te§; — Sttber = 2lrbettl)er: dtjrtftopr) ^aat^felbt; — £uet = ©teper: Sacob

<Sletct), 6arl Saut; — .^uetmact^er: ©tepljan 93cu§ca; — £tetn = ltt)rmatf)er: Sodann

Öeorg 9Jiö|d); — Seberljanbter: ßorettj ©todljer bnb %nbre §ueber; — ©abtler:

.spannfe ^etnrtct^ (Jajpar, 9JZtd)ael ^ränjel, Sodann primus Hräen ; — 28arJ erster: Sofiann

Sacob 9ttager, Nicola SBonftgltol, ßt^nftopl) SeinetB, ©oßeriuaf^er ;
— SDBaf f er brenne r

unb £abädt) = $ramer: ßubobico 33elIaroti, 90itd)ael Otäbenttfdj, SultuS ©aefar Ouatanj,

Somentco Brentano, Susann 58aptt[ta Suractn, Sodann (Siocfa; — $ngartfd)e ©d^nüer=

unb 3ifc()mä = ^cac^er: ^Inbre ^abiäuttfd), Sodann ^ßenberttfcf), Sodann SJtourobitfd),

Dltcola 33uägt, ©djnüennaa^er; — 9t äj: Gonftauttn 6t)rtaco, Sotjann Stobato; — ©djuefter:

©eorg ©Raffer, tat}]. ßetbjd)uefter, SJlarttn §enftd)en, 93catl)ta§ ^}opltuger, fjferbtnanb Sreöer,

Hörens ^girfdfc), §an§ ©eorg ^Irnolbt, 5Ü^att)ta§ ^rattj, SOßolff ©tumbter, 9Jiarij ^trfcl) ;
—

©djneiber: Sodann 93eV»r, ßafpar 3Settl), ©ebafttan ßtr^ma^r, SoT)ann ©djnetber, 58ar=

ttjolonte 9iaud), Wityad ^togger, ^ubert Rapier, Sodann 33ör)mb, ^Itejanber Sollet, Ökorg

©äbttt, Gafpar ^untertd^, ©ebaftian fteger, ©ebafttan hobelt, Sodann ßaffanett, ^t)tHtpp

^ußmabr, 93itd^aet (Seorg, Sertn Sßobertn, 5lnbree feiger, Sodann 9)?arttnj, ^aut fyeft.
—

^ungartfdje ©djnetber: SBlaft ©atraDttfd), Sodann SBIäf^tj, So()aun ^itrf^tj." —
(SBtener ©tabtardjtö, ^a§c. 1683.) „
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bereit» am 17. Suli mürbe ben ©djuftern befohlen, nebftbem, baf$ fie

an ber ©djan^arbeit Seil nähmen, aud) eine Cuantitat ©d)uf)c für bie ®ol=

baten 51t machen. 5un felben Sage aber merben bie 3 e ü)meifter ber meiften

3nnungen imb 3 e$ cn aufgefordert, bor bem ©tabtrate 51t erfdjeinen nnb bie

bei irjnen arbeitenben Seilte anzugeben. (£» roaren bie» bie „9JM)ter, Safdmer,

Ziemer, Sattler, Öföftedjet, ©teinmeje, Maurer, ©olbfdmtiebe, £)afner, Baaber,

föotjenmadjer, (Gärtner, 5£agner, föürfdjner, fteftler, ©djmiebe, Binber, ©reifster,

Seberer, Sebjclter, Bäder, ©tafer, Simmerteute, ©pängter, $öd)e, ^pfaibfer,

2Beber, gafjäiefjer, ©olterftepper, ®d)toffer, ©d)ufter, (Sürtler, unterer, Branb=

meiner, Bifierer, ©djneiber, Öbftter nnb gleifäjljatfer". 2lm nädjftfotgenben

Sage mürben bie 9lrBeii»leute bei biefen Sünften bon ben ba^u Berorbneten

SDoctor $aa$ nnb bem ©tabtfecretär ©djreper aufgezeichnet, ©emerbe nnb

Raubet feierten atfo nid)t, mie man nad) ber Berrairrung ber erften Sa§e,

nadj bem entfetjlidjen SÖaffenlarm ber nädjftfotgcnben 3eit mutmaßen tonnte,

menn aud) in befdjränlterem DJJa^e, maren felbft jefjt nodj §ilf§fräfte im

Bürgertume allerorten notmenbig.

9tm 26. 3n(i mirb ben Seberern aufgetragen, baj$ fie bie bei ben berfd)ie=

benen ütör)rbnmnen, meiere feit bem Vortage mieber 2Baffer zu geben angefangen,

unb auf bm ^3(ä|en r)erumliegenben Dd)fenl)äute fleißig- mit Söaffer begießen

fotlten, bamit fid) ber ©eftanl berliere, mit bem fie bk Suft berpefteten, unb

menige Sage barauf (am 31. 3uft) mirb benfelben Seberern bom ©tabtrate

aufgetragen, bie rorjen £äute auf ben $tä|en, bie roat)rfd)einlid) trojj atle§

Begießend aud) je|t nod) genug ©eftant verbreiteten, %u unterfuerjen, bie fd)ted)ten

ju bertitgen, bie guten aber in iljren ®d)oppen jum Srotfnen aufhängen.

Bon großer 2Bid)tigfeit für bie Berteibigung§arbeiten in ber <8tabt

maren bie berfdjiebenen Baugemerbe, aU Maurer, 3immer*elrte / ©djtoffer. 3n

ben 9ftecr)nungen be» ftäbtifdjen UnterfammeramteS merben ebenfo mie in ben

^edmungen be§ laiferlidjen gortificationöbau=3al)tamte§ ftatttid)e ©ummen il>re§

Berbienen§ auSgeraiefen, unb nod) am 5. ©eptember mirb bem ftäbtifd)en ttnter=

fammerer aufgetragen, ein genaue^ Berzeid)ni§ fämmtlidjer Maurer unb 3immer=

teute aufzunehmen. 9lud) bei bem 2tbbeden ber §au§bäd)er merben fie ebenfo,

mie bie Sagtöl)net mot bielfad) berroenbet morben fein, 2Iber felbft bon ben

^orbmadjern unb anberen §anbmerf§teuten, bie bei ben gortification§arbeiten

gute £)ienfte ju teiften bermodjten, bertangte ©tarr)emberg gleich im anfange

ber Belagerung eine Sifte, um felbe bermenben 5U tonnen, ©in großer Seil

ber bürgerlichen Büd)fenmad)er mar mit bem £or)ne bon robdjentlid) fecr)^ ©ulben

al§ Gonftabter *) im 2)ienfte ber Berteibigung il)rern eigentlichen Berufe ent=

*) 2Bte e§ ben 2lnfd)ein fyat, genügte ü)nen biefer Sofyn nid)t. 2lm 2. 5luguft tüentg=

ftcn§ luirb ^m 36 53ü(i)fenmeiftern, bie at§ Son[ta61er btenten, Dom Stabtconnnanbanten

borgeljatten, ba^ fie mit fed)§ (Bulben tüörfjentüd^ tool jufrieben fein fönnten, bo nuc^ bie

!aifedid)en GonftaMer nic^t mel)r erhielten.
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Sogen; trotjbem mürben bei innert aud) 23eftellungen an 2öaffen gemacht. 5lm

2. 91uguft beftellt ber Stabtcommanbant fei tljnen 2000 DJiorgenfteme 511 bem

greife bon 40 ^reujertt für ba§ Stüd. fütteret nnb ©reifster raerben nod) am

2. (September aufgefordert, „ma§ fie Don Werfen nnb ©eilen (Striden) I)aben,

anzeigen", bamit ber Stabtunterfammerer bie nötigen Vorräte babon jur

SSerteibigung an^itjd) äffen in ber Sage fei. 9tud) bie Seinroanbfjänbler fanben

2Ibfaj5 für it)re 2öaarett. 2Bie mir bereit» ermahnten, t)at iöijct)of Ü 11 n i £

nict)t unbebeutenbe (Sinfäufe an £einmanb gemacht. 51m 5. September roerben

bon Starkem Berg 150 Stüd grobe £einmanb, bei* ©tue! ju 18 Shilling

bon il)uen ju Sanbfäden geforbert. Selbft 2Öolle roirb jur SSertetbigung gebrannt.

(£§ ift nid)t cmjuneljmen, baf$ bie Stabt jene 12 Gentner, bie fie am 7. September

auf 23efel)l be» §)eputierten=(Sollegium§ bem 9J?ard)efe O b i 33 i 51t Sßoflfäcfen über*

gibt, im Vorrat gehabt t)aben follte, fie mußten mal)rfd)einlid) getauft roerben.

So roeit mir bie Sötigteit biefer berfdjiebenen ßieroerbe Verfölgen tonnen,

l)ängt fie burdjroeg» bon ber militärifdjen (Situation ber Stabt ab. So meit

e§ bie SSerteibigung ber Stabt nötig madjte, mürben £wnbet unb (Semerbe

herangezogen, erlitten fie feinen bollftänbigen Stillftanb *). 2)ie roeitau» roid)=

tigfte Üfotle unter Tillen aber fiel rool denjenigen gu, roefdje ficr) mit ber f)erbei=

fdjaffung ber gut täglichen Haltung ber $efa|ung forool mie ber 23eroot)ner

notmenbigen Lebensmittel befdjaftigten. @§ finb bie* bie 33äcfer, gleifd)l)auer,

$ictualienl)änbler, al§: Dtteberläger , ^aterialiften , ©emür^trämer , (Breiter,

fntringer, £ö»ftedjer, Öemüfefyänbler, Öbftter :c.

Raubet unb ©eroerbe finb mit it)ren ^robueten roefentlid) abhängig bon

Angebot unb 9?ad)frage. 9tuf biefen $roei ©runbpfeilern mirb bie gan^e (£nt=

midlung be» bürgerlichen $erfel)re» immer unb überall aufgebaut erfd)einen,

benn fie finb bie Söertmeffer ber berfdjiebenen jutn Verlaufe beftimmten ®egen=

ftänbe. 233 ir r)aben in einem ber boranftetjenben Kapitel bie SBerfjältniffe be»

*) ©etbft neue Bürger ttmrben tt-äljrenb ber Belagerung aufgenommen, unb glüar im

Monate Stilt ättmunbätüanstg ®ett>erb§leute : 1 $upferfd)mieb, $eorg ^ranj ©djtnbler;

1 2Ral)Ier, $ieid)arbt Söeganfl); 1 ©reifer, Inbree 5ßaur; 1 Sporer, Stomas Sdjop,;

3 Sdjloffer, ^ranj 8?rifdj, Stgmunb ©app, §an§ Gafpar Stainer; 1 Ufjrmadjer, Sofepfy

Sdjieffter; 1 Beftanbttnrt, Sofjann ®ötj; unb 13 Sdjnetber, Martin 9leinr)arbt, !£f;oma§

Sdjrotter, Stgmunb bitter, .£an§ SÜfceldjtor Sauter, ^otjann Valentin $ret)ft>ttltg, Sodann

gaufter, ?(bam Sßeinberger, §an§ IDttdjael $|3aur, Sodann $ßatotjd)t), Sorenj ütinber, Garl

Neuner, ^nbree 3^irff)I «nb Sodann Dberltrd^er. $m ^lonat ^tuguft fan! bie $af)t ber neu

aufgenommenen Bürger auf jtoet l)erab. 5)er Gtne babon ift ein $ä§fterf)er, ^amen§ £>an§

S)enfeer, ber Rubere ein getoiffer Sacob f^enbl, „Doer-Balter ju <St. ^arg". tiefer Severe

jaulte feine $lufna1jm§ta£e. %m September aber, loaljrfcfjemttd) erft nad) erfolgter Befreiung

ber Stabt, lourben unter bie 3af)l ber Bürger aufgenommen, unb gtoar of)ne 5tare ,,^err

t^ranj $ofho, S. B. ©t. Siattt^anbler"
;

gegen Erlegung berfelben aber: ^o^ann Slnbree

©öttner, „9teftanten=6ommtffarj, Sodann ©eorg 2ötU)eIm 9tue§, llngelb»btener, Itrban ^tnber,

$tetftf)bfd)auer, ^acob ^terj, ^oljfejer". ©ett)erb§(eute tourben alfo im September in bie 3ßf)t

ber Bürger feine aufgenommen.
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Wiener Carito» bor her Belagerung unb bie ©tunbfäffe, Don benen fid) bie

Beworben hex Beauffidjtigung unb Regulierung berfelben leiten liefen, lernten

gelernt. £)a§ ©Aftern ber Bebormunbung, meld)e§ man in friebtidjen ßtitm

^ur Slntoenbung brachte, Ijatte 3uPönbe herbeigeführt, bie niti)t bto§ für bie

^ur^fid)tig!eit ber bamaligen Beworben 3eugni§ ablegen, fonbern aud) bon

traurigen Berljäftmffen für ben Wlaxti felbft begleitet waren. £)ie 5at)Iretcl)en
r

ftrengen Berorbnungen, um bie t>erfct)iebenen ©atmngen aufregt ju galten, ben

SSorfauf unb bie Übervorteilung be§ ^ublicum§ Ijintanpljalien , mürben fo

ungefd)idt abgefaßt, babei aber aud) im allgemeinen fo lar geljanbljabt, ba$

fie nur borljanben $u fein fdjienen, um übertreten 51t werben.

3n 3 e^en oer <5>efal)r Werben bei fonft gut gearteten *Dlenjdjen bie

ebelften triebe \mä). 2)te ©emeinfamleit ber 9?ot lüftt ben (£goi»mu3 5uriicf=

treten, aud) fetbftfüti)tige Naturen erfaßt ein ibealer ©djmung, fie treten für bie

Allgemeinheit in bie <Sd)ranfen unb opfern fid) für it)re bebrängten ©enoffen.

SDie D31enfd)en be§ 17. Saljrljunbert» fjaben einen au»gefprod)en gewalttätigen,

egoiftifdjen ßljarafter. 5n 2Bien trat ba^u nod) eine in fe^r Oielen gaflen feab

unb Öitt be§ ©in^elnen berfdjlingenbe ©enujsfudjt. 2ro|bem Ijatte fid) bie

©arnifon wie bie Bürgerfdjaft im neun 2öod)en anbauernben Kampfe gegen

Barbarei unb llncultur bi^er wader bewährt. 2Bo bie eigene Begeifterung, baZ

Bemujjtfein ber 511 erfüHenben $flid)t nicr)t wirtte, bort wirfte ba% Beifpiel

ebler Männer, unb wo aud) biefe§ nid)t genugfame 2Birfrtng l)erborbrad)te,

bort war energifdje strenge anguwenben. 9ttit ir)rer ganzen ^erföntidjfeit waren

Scanner, wie ©tar^emberg unb Siebenberg, mit Aufopferung bon ®efunb=

l)eit unb Seben in bie 6d)ranfen getreten. iöefonberS © t a r 1) e m b e r g war

al§ ßommanbant bie 2eud)te, an ber fid) ber finfenbe Wut aufrundeten ber-

modjte, er war ber £f)urm, ber bem Ijeftigften ©türme mutbott trotte. £)ie

aufserorbentlicfye 3 e^ ^ a^e aufcerorbentlidje Mittel erforbert, bor Allem pein=

lid)e ©enauigteit im SEMenfte unb eiferne strenge in Aufreti)tl)altung ber mili=

törifdjen 3u #)t- ©owie ©tarljemberg felbft ein Beifpiet gab ber 31uf=

Opferung im £)ienfte, fo berlangte er bie§ aud) bon feinen Untergebenen, ©aritm

r)atte er gleid) M beginn ber Belagerung 511m abfdjredenben 3?id)en für 6old)e,

bie ber 9ftafmung beburften, brei ©djnellgalgen aufridjten laffen. 3nfuborbination

ober feige glud)t, Verrat unb bergleidjen würben meljr al§ einmal bon il)m

e^emptarifd) beftraft. 3enem Lieutenant, ber am 2. ©eptember auf ber Söbel=

baftei bie %ßa§e r)atte unb tro^bem nid)t§ tat, um bie geinbe 31t Ijinbern, in

feiner 9iär)e eine glanfe %u erbauen, ftetlte er bie 2öai)t frei, entWeber am

(Balgen bafür $u büßen ober mit gewaffneter gauft bie fürten wieber au*

iljrern 2ßer!e §tt berjagen unb feine ®t)re baburd) 51t reinigen. 3)er ttngtüdliaje

wäljlte ba§ Severe unb ftarb ben §)elbentob bon geinbe§f)anb. @£ ift gewiß

im t)öd)ften ®rabe ruI)mboH für bie Dfficiere, bajj fid) ber ßommanbant nur

ein einziges Wlal genötigt fa!>, 51t biefem Mittel 51t greifen.
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$)od), e§ ift letzter, fetbft eine gemeine Statur ju mutbollem 5lu§fyarren

ju beraegen, al§ ben (£goi»mu§ be§ §anbel§ imb ©eloerbeö ausrotten, benn

mit ber Unmöglidjfeit be§ ®eminnfte§ entfällt aud) bie eigentliche Striebfeber

be» gefd)äfttid)en $erfef)re§. 9argenb§ aber trat mäfjrenb ber ganzen Seit ber

Belagerung biefer in ber menfd)lid)en 9catur an unb für fid) tief begrünbete

($goi§mu§ unangenehmer für bie ©efammt^cit unb metjr tierbor, aU in ber

|)erftetlung, beim Bertaufe ber £eben§mittet. £)er £eben§mittefmartt mujste 5We

intereffieren, an biefem maren at§ Käufer ober Bertäufer 5ltle, unb §mar täglich

beteiligt, roenn irgenb mo baZ Beifpiet, unb mo bie» nichts nützte, bie Strenge

am ^3fa|e mar, bie au§ ein %empet gu ftatuieren fid) nidjt freute, fo mar

bie§ f)ier ber galt. 9?irgenb§ finben fid) beim aud) gal)treid)ere Berorbnungen

Don Seite be§ 2)eputierten=(£of{egium§ unb feines Sßräfibenten , be§ trafen

Gaplir§, als Dberbeprbe an ben Stabtrat unb bon biefem an bie Sttarftorgane

unb bie betreffenben ®emerb§feute unb §änbter, aU auf biefem Gebiete. 5Iber

tro| alter Berorbnungen mürben bie Berljöftniffe auf bem Wlaxtte bon Sag

§u £ag fd)led)ter. 2)aj$ aber bie Dberbeljörbe mirtlid) einmal (Srnft gezeigt unb

aud) nur ein einige» %empei ftatuiert Ijätte jutn abfd)redenben Beifpiete für

bie gar 51t ®eroinnfüd)tigen, babon ift un§ nid)t§ betannt gemorben. @§ mirb

bamit fein Bormurf au§gefprod)en gegen bie Betprbe ober beren oberften (£§ef,

fie beraegten fid) eben in bem alten Öeleife ber früheren Qeiten, gür auf$er=

orbentlidje Berljättniffe aufjerorbentlidje Mittel, abfd)redenbe «Strenge mirtlid)

^ur 5lnroenbung ^u bringen, baZ Ijai fie nid)t berfudjt. $3 ift barum mirtlid)

ein Söunber ju nennen, baf$ ber ($igennu| unb bie f)abfud)t ©in^etner leine

größeren £)imenfioncn annahmen, alz bie§ mirtlid) gefct)ar).

(Sin^etne £eben§mittet, mie Örün^eug, maren natürlich in ber Stabt nur

in ungenügenber TOenge borfyanben. 3)ie ®eminnfud)t mar anfänglich auf eigen=

tümlidje SSJcittel berfallen, um fotdje in bie Stabt 51t fdjaffen. 21m 23. 3uti

erinnert Start) emberg ben Stabtrat, bafs befonberS SQßeiber bietfad) beim

Sd)otten= unb Stubentljor über bie ^aüifaben fteigen, Brob in'§ tür!ifd)e Sager

tragen unb bafür (Brünjeug eintaufd)en unb in bie Stabt bringen. S)er Stabt*

rat fat) fid) genötigt, be*megen einen 9htf an bie Bebölterung ergeben $u taffen,

toorin er auf bie 00m (Sommanbanten aufgerichteten brei (Balgen tjinmeift —
bie 9JM)nung genügte, um biefen otjnebie* gefaljrbotlen §anbet 31t unterbrüden.

Strohern fehlte e§ an ®emüfe unb Obft nid)t gän^lid). 2Benigften§ fd;eint

barauf jener (Srlajj be§ DJcagiftrateä Dom 25. 5luguft tjinjumeifen, bnxü) metdjen

„benen gratfd)ter=2Beibern bie ungnläffige Steigerung ber Oertauften ^Bictuatien

Derl^ebt unb ben 9Jcarftrichtern gute Obfid)t barauf ju galten anbefohlen" mirb.

3(uc^ Don ben Söirten erfahren mir, baf3 fie mät)renb ber Belagerung

einmal (am felben 25. 5luguft) bon ber S3e^örbe ermahnt merben muffen, um

ba% teuere (&elb leinen fo fd)led)ten 3öein au§5ufd)änten. SBein mürbe übrigen^

taum befonber§ biet beim SOßirte getauft, benn baran befaften bie Bürger fetbft

24
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Überfluß. Bon iljnen taufte bie ©tabtgemeinbe itjren Bebarf. $)ie ©eiftftdjfett

aber entrichtete ben Inmbertften Gstmet au§ iljren großen Kellereien für ben

Bebarf ber Berraunbeten nnb Krauten. (Späterhin (am 5. September) §at man

aud) öon ber Bürgerfd)aft burd) ben ^robiant=Obercommiffär gor[ter nnb

^mei Beamte be§ [täbtifdjen Saramte* eine ät)ntid)e ©teuer eingeben (äffen.

©djmieriger mar bie Befdjaffung be§ frifdjen §fleif<$e§. „(£§ ift ^n munbem,"

fagt Baelferen, „ba$ & in aller 3 e^ bie\a Belagerung unter fo biet taufenb

9Jcenfd)cn niemals an ^Rinbfleifd), ja fd)ier aud) an anberen gleifd)forten

gemangelt Ijabe, obfd)on e§ nid)t immer in gleichem greife berfauft morben ift.

2)enn im anfange ber Belagerung, ba unfere au§ Ungarn !ommenben ©otbaten

bie 9Jcenge öon aflerlmnb Biet) bor fid) trieben, foufte baZ Sleifd)t)adergefinbe

einen €>d)fen etma um brei audj raol meniger (Bulben, baljer fie ba% Sßfunb

gar gern um 3 Kreuzer mieber meggabeu. 9cad)get)enb§ aber ift biefer 2ßert

gettmcfyfen unb bon Seit $u Qe'xt r)ör)er geftiegen, bergeftatt, bafc man nad) unb

nad) ha* Sßfunb 51t 7, 8 unb 9 ©rofdjen fjabe jaulen muffen. SDaf)ero fein

SBunber ift, mann man nad)gel)enb§ bie Seute l)at lamentieren t)ören, fie lönnten

nid)t ein ^3funb gteifd) befommen; bann ber Abgang mar nid)t am Steifdje,

fonbern am (Selb, meit e§ nid)t 3ebermann§ Stjun mar, fo biet ©elb um ein

^Pfunb Steifd) auszugeben. " SDie bei Beginn ber Belagerung in bie ©tabt

gebrachten Odjfen maren natürlid) batb aufge^rt unb bon ba an muffte man

gu ben Surfen tyinauS, menn man ©djladjtbief) fyaben rooflte. ©in nid)t unbe=

beutenber Seit ber Ausfälle mürbe $u biefem Qtoedc unternommen. 9)cef)rere

(junbert Ütinber finb auf biefe Söeife im Bertaufe ber Belagerung in bie &tabt

gebracht morben. ©tarljemberg fal) fid) au§ mititärifdjen (Srünben gelungen,

biefe Beutezüge unter feine ßontrote ju [teilen unb 5lu§fälle, bie otme fein

Bormiffen unternommen merben mollten, gän^Iid) ab^uftetten. £)ie Beutemadjer

maren natürlid) nunmefjr bie Befitjer be§ Biel)e§, fomeit ba§[elbe nid)t für bie

fronten ©olbaten mit Befdjtag belegt merben mufjte. £)er ben glütflidjen

©eminnern gebliebene Seil mürbe mit möglichem Borteil berfauft. fmtm

er5är)lt auSbrüdlid) pm 3. 2luguft, ba$ bie Beutemad)er mit bem Bielj „r)er=

nad) il)ren 2Bud)er trieben". ©d)on am 1. 3lugu[t f)atte ber ^Stabtrat beim

3)eputierten=(£otIegium be§l)alb bie gclprfamfte Borftellung eingegeben, „bafs bie

©otbate§ca bk burd) Beutl) bon bem geinbe eroberten Od)fen ben bürgerlichen

S-teifdjtjadern um einen billigen ^rei§ ^ufommen laffen möd)te". 5lud) bemühte

fid) ber ©tabtrat, mie ber <Stabtfd)reiber |)ode bezeugt, um „bie 2lbftcüung

be* bon ben ©otbatenmeibern betriebenen Borfauf» unb (Steigerung" ber Steifd)=

unb Brobpreife. SDer -üeagiftrat erfud)t bafyer ba» SDeputierten=Go(Iegium, eine

ben geänberten Ber^ättniffen entfpred)enbe (Satzung ein^ufüliren.

2)a§ beputierte Kollegium gieng auf ba* le|termälmte ©rfudjen um fo

lieber ein, at§ man megen ber bieten tranfen unb bertnunbeten ©olbaten aud)

ein Berjeidmiä ber borl)anbenen Quantitäten an „9ftei§ unb anberen 3ugemü§=
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©peifen", oI§ (£rbfen, Öinfett, (Werfte, Brei :c. benötigte. (£S mürbe bafjer

nod) am felben Sage an bie DiieberlagSoerraanbten ein beeret erlaffeu, „bafj

felbe ben Vorrat an 9fteiS alfobalb betreiben unb einen bilügmäßigen ^3reiS

beSfelben" beftimmen fotlten, ben fie bem beputierten ßollegium belannt 51t

geben I)ätten. 2(m 2. 3Iuguft rourbe burd) bie ^ieju oerorbneten Gommiffäre

beS ©tabtrateS bie Betreibung fämmtlicrjer „SSictualten unb 3u9emuf
e " öor=

genommen, „anbei" aber „bie bürgerlichen §anbefSleute, 9Jtaterialiften, ©emür^

hämtt, ®reij$Ier, |)äringer unb $ä|3fted)er üor einen ©tabtmagiftrat erforbert,

benfelben öorgefjalten unb anbefohlen, baß fie fold)e Bictualien in einem billigen

^}reiS tierlaufen unb 511 einem fd)arferen (Stnfet)en leine ttrfadje geben
f
ollen".

5(m 5. 2(ugttft fdjrttt bann ber ©tabtrat gur Beftimmung ber neuen

©afumg für ben Verlauf ber Bictualien. (SS mürben ju biefem 3*°^ rM*

bürgerlichen |)anbetsteute, Sleifd)r)ader, f)äringer unb ^öfsftedjer" oor ben $at

geforbert unb ifjnen ber ebentualtter auSgeroorfene ^3reiS für bie raidjtigften

Lebensmittel borgel)aIten, „bie enbtid) Damit aufrieben geraefen". hierauf mürbe

brefe ©atumg ben bemutterten Stöten gur Betätigung übergeben. 2lm nädjften

Sage erfolgte biefe unb nunmeljr mürbe bie neue ©ajmng fogteid) publiciert,

mit ber 5lnbrol)ting, bajj Sebem, ber eS magen roollte üon nun an bie SebenS=

mittel ju einem anberen als bem beftimmten greife 51t Verläufen, biefe conftSciert

mürben, er felbft aber überbieS nod) „unausbleiblicher ©träfe" Oerfatlen fei.

SDie Einlaufe an Lebensmitteln, bie ber tanlencommiffar Brenner
taut feiner am 31. 3uti bem Bifdjof $olfoni| übergebenen 9tecr)nung bis

bal)in gemacht rjatte, entfpredjen im allgemeinen ben in ber neuen ©atutng

feftgefejjten greifen. ®o tjat Brenner baS ^Pfunb 9fteiS anfänglich mit 8,

fpäter aber mit 9 ^reu^ern be^aljlt; baS ^funb ©djmatg mit 16 bis 17 Shei^ern;

baS ^Pfunb 3raetfd)len mit 6 bis 7 Uretern; baS ^pfunb gerollte (Werfte aber

mit 7 bis 8 ^reu^ern. 2öir lönnen atfo annehmen, baj$ bie (Satjung ben im

anfange ber Belagerung roirtlid) geforberten greifen fo ^iemtid) entfprad) unb

einige 3eü menigftenS (Rettung behielt. 333ir führen baijex bie midjtigften LebenS=

mittel fomot mit ben Oor ber Belagerung gettenben, mie aud) nunmeljr in

$raft getretenen greifen an: £)aS ^3funb 9ftnbfleifd), roeld)eS früher 3% ^reu^er

geloftet Ijatte, burfte nunmehr Oerlauft merben um 6 ^reuger; baS ^pfunb ^at6=

fleifd) (früher 4) jetjt um 9 ^reu^er; baS ^3funb ©djroeinefteifd) (5) um

8 ^reu^er; baS $funb ®d)öpfenfleifd) (3%) um 6 ^reu^er; baS $funb Sped

(8) um 12 unb 14 ^reu^er. Born 2ßeine foKte loften ber fd)led)tere bie 9ftafj

3 $reu^er, ber mittlere 6 ^reu^er unb ber befte 8 bis 10 ^reujer; ein

^paar „§ienbt" (frür)er 8) je|t 24 Rreu^er; eine alte §enne (15) 24 ^reu^er;

ein Kapaun (45 ^reu^er) 1 Bulben; eine ÖanS „fambt bem Badjen" 54 ^reu^er;

eine ©ute 30 ^'reu^er. ®er Seib Brob im ®emid)te Don 3 ^pfunb loftete (früher 2)

jetit 4 unb 6 teufet; ein 3ld)tl ^htnbmel)l (12) 24 Beuger; ein 5ld)tl

Semmelmeljl (10) 18 ^reu^er; ein Wdjtl ^ot)tmel)l 14 Ivteu^er; ein $10)11

24*
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®rie§ (10) 24 ^reu^er; ein 2Id)tl ©erfte (10) 20 Ärcujcr; ein 2ld)tl (Srbfen

(8) 16 Heuser; ein 5ld)tl Sinfen (9) 15 Ärcujcr. §a§ 5)3funb @$malj foHtc

foften (früher 11) je&t 16 ßreuaer; btö ^Pfunb frtföe «Butter (10) 15 teurer,

©alj öerblicb im gleiten greife raie bor her Belagerung, baf$ „yjlafyl" in

6 $reu^er, ebenfo baZ $funb gemeinen $äfe» (früher 6) ju 4 bi§ 8 ^reu^er.

„3mefpen" füllten nad) ber ©a|ung (ftatt 3) um 4 Rreu^er per ^Pfunb öer=

lauft werben bürfen, lofteten aber fd)on am 31. 3u(i bi» 7 Rreu^er. 5In $ei§

fcfyeinen große Borräte oor^anben geroefen, berfel6e loftete raär)renb ber Belage*

rung nid)t metyr tüte Oorbem, nämlid) ba* spfunb 9 ^reu^er. SGötd^tig waren

a(§ Nahrungsmittel in jener 3 e^ au$ °^ e Sif$- $)te gaftenjeiten würben

ftrenge eingehalten unb fo rourben an folgen Sagen große Quantitäten oer=

brauet, „griffe gifdje" rourben wäljrenb ber Belagerung rool faum auf ben

9Jtartt gebracht. Nur „für bie Generalität" mürbe, wie bie ©tabtred)nungen

be§ 3ar)re§ 1684 au§weifen, jeben Sreitag unb ©amftag im ©tabtgraben

gefifd)t. 3)te übrigen Bewohner mußten fid) mit eingefallenen ober geräudjerten

Sifdjen begnügen. S)ie ©atmng enthält audj für bie widjtigften ©orten ber*

felben bie greife. 2)a§ Sßfimb bürrer ©todfifd) burfte Oom ^aufmanne Oer=

tauft werben um 11 ^reu^er; „btä ©tüfr)t aber Oom §äringer gern äff er ter"

um 5 teurer; ein ©d)od „Paresen" foHte beim Haufmanne loften bürfen

1 Bulben 30 ^reu^er; beim §äringer aber gemäffert ba* ©tüd 2 $reu^er,

10 Denare bi§ 3 ^reu^er.

SDie ©atmng erwie§ fid) jebocfy als ein §iemud) gebrect)(icr)er SDamm ber

Sturmflut ben Berljältniffen gegenüber. 51m 23. 5luguft geigte e§ fid) bereit»,

bafs biele Nahrungsmittel in oerborbenem Quftanbe in ben §anbel gebracht

werben mußten. 2)a§ Brob mar fd)led)t unb faft ungenießbar, baZ gleifd) faul

unb ftinlenb. «Statt be§ Ninbfleifd)e§ mußte ^3ferbe= unb (Sfelfteifd) au»gefd) rötet

merben. <Sel6ft $a|en mürben al» Sederbiffen auf ben Wlaxtt gebracht. $a|en=

braten waren anfönglid) gemiffermaßen au» ßuriofität gelauft morben. ©ie

galten al§ „Sederei". -Spulen wenigfien» er^ärjft fd)on am 3. $luguft : „2Ber

aud) Suft an Söätfdjen SDeficateffen Ijatte, tonnte auf bem r)or)en 9ttartte unb

beut ^etergfreinjofe (^>eter§pla|) bei ben bafelbft fi^enben Söeibern mit geräud)er=

tem <&pede gefpidte unb gebratene £)ad)l)afen, baZ ©tüd pro 1 (Bulben, ^u

laufen belommen unb fid) barauf einen DJtecatenwein beim 2Bälfd)en woljt

fdjmeden laffen; geftatten bann biefe 5lrt Oon Söitbpret gu biefer geit roeber

in ben Käufern nod) auf ben §)äd)ern Oor Sagten unb ^ac^ftellungen nid)t

ad^u fid)er roar; toeit in 2Bar)rt)eit ^u fagen baZ gteifd) ber gebratenen ^a^en,

mann beffen ©üßigteit mit gefallenem ©pede temperiret mirb, obmol)l ein

ungemötjnlidje^ bod) triebt eben ungefd)madte§ ßffen ift." Balb mürben bie

^a|en ein gefugter Braten, ©ie mürben ungebraten unb ungefpidt mit 24 bi§

30 ^reu^er Oertauft. ©fetfleifd) mürbe feit bem 26. 5luguft in ben Bänlen au§=

gel)adt unb bat, ^Pfunb mit 6 Uretern aufgeboten, ein ^rei», ben bie ©atmng



für baZ fRinbfleifc^ borfd)rieb. Sßon biefem mar aber nur fe^r menig 5U befommen

unb ba§ $funb mußte mit 12, bi§ felbft 24 ^reu^em bejaht werben. ®ie

große 9JM)qal)l ber 23emo!jner, fomeit fie überhaupt gleifd) effen roollte, mußte

fid) flatt be§ frifdjen mit eingeladenem, alfo gepökeltem $inb= unb 33üffel=

fleifd) begnügen. £)er ®enuß biefe§ -ftaljrung§mittet§ rairfte auf bm $efunbr)eit§=

juftanb ber 23ebötferung nidjt befonber* günftig ein. „2)ie belicaten 2öiener

klagen" maren, tote §ul)n er^lt, „beffen nid)t gemoljnt unb in Ermanglung

ber nieb liefen Speifen, guten 3 u 9ent ^ l
f
e^ unö frönen meinen 9ftel>le§ unb

23robe§" erlranften biele Seute an £)urd)brud) unb roter 9tuljr. @§ roirb bat) er

begreiflich, menn Starljemberg, in ber greube barüber, roenigften§ für bie

$ranfen roieber etma§ bon frifd)em gteifd)e erlangt $u Ijaben, ben Stubenten

unb Leitern, bie ü)m am 3. (September, bom ^Beutejuge fjeimfeljrenb, 22 Dd)fen

einliefern, bafür ben ungtaublid) fjofjen $rei§ bon 900 (Bulben al3 23etol)nung

au^be^afjlen läßt §atien bod) bamal* bie £eben§mittetpreife überhaupt fdjon

eine enorme §öf)e erreicht, baZ ^pfunb ^inbfleifd) 24 bi§ 27 ^reu^er, eine

®an§ ober ein Spanferfel 4 (Bulben, ein 2Bälfdr)t)ar)rt 8 h\Z 10 ©ulben, ein

in $aH eingelegtes @i 7 bi§ 10 ^reu^er, mäfirenb frifdje Eier bi§ ju einem

falben Später ba§ Bind berfauft mürben.

£)ie größten Sdjmieri gleiten bereitete jebod) ben Setyörben ba§ (Seba^ren

ber 23äder unb Füller, gür bie (Sarnifon mar mot genügenb 9ttef)t borljanben,

aud) genugfam betreibe ^um $erfaufe an bie Sebötferung. @» fehlte jebod) an

feinen 9)?el)tgattungen unb $ur 23efd)affung be» gemöl)n{id)en 9tteljle§ für baZ

große publicum unb für baZ 53äderbrob an ben notmenbigen füllten. 2lm

23. 3uli mar man bereite nafje baran gemefen, baß Mangel an Srob einge-

treten märe. 3)a bie iBäcfer in ir)ren Sadöfen nict)t im ©taube ^u fein erftärten,

für bie gefammte 53cititär= unb ßibilbebölferung baZ nötige 23rob ^u baden,

fal) man fid) genötigt, im ©ebäube be§ neuen §ofmarftatIe§, in ben fogenannten

®te pperftölten (je|t Seinfaltftraße 6) Sadöfen ju bauen. 21m 27. 3uli trärb

ben ködern berboten, an maffenfäf)ige Surfte, bie fid) nod) nirgenb* einreiben

tiefen, felbft gegen (Belb Srob ju berabreid)en. 3)a bie ftöbtifd)en unb pribaten

Vorräte an 9ftel)t balb jur *fteige giengen, fo mürben am 31. Suli im bürger=

lidjen 3^tigtjaufe sman^ig §anbmül)ten unb feep $oßmüt)len, im ^aujaufe aber

eine ^Pferbemüfyte bon groet ©äugen in Setrieb gefejjt, fo bafs bie Säder genug

Wefyl ^um Saden bon Semmeln unb 23rob erhielten unb überbie§ gröbere»

^OJer) { unb ©rie§ im 9tatt)aufe fomol, mie auc^ am bleuen Wlaxtte bertauft

merben fonnte. 5lm 10. 5(uguft überlief ber (Stabtrat bie fed)§ 9lo^mü^len im

bürgerlichen 3eu 9?)auf
e öen Bädern boKftänbig. 2)ie §anbmül)ten blieben ben

übrigen Seilten borbeljalten unb bie ^Rof3mü^ten im ^atr)aufe mürben ben

fremben Füllern gegen bie gett»öt)nlicr)e ©ebül)r eingeräumt.

2rot} biefer 5)la^regetn mar aber ba% Srob fd)led)t unb ungenießbar.

^)er Stabtrat fa§ fic^ genötigt, am 13. 5luguft „ben bürgerlichen ^Bädern megen
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iljre* fo übel gebadenen 33robe* bm Vorljalt ju u)un, benfelben aufzutragen,

baft fie ba* 23rob runfttgln'n beffer baden unb jeber fein Qeidjm barauf machen

fotle. 2lnbei mürbe bem Sacob Q t e t r i et) , Vrobbefdjauem, bie gemblmlidje

Dbfid)t 51t Ijaben unb bie ^rob $u beobachten bei ©träfe anbefohlen".

Unterm 18. berietet £)ode: „(£§ fjaben bie |)errn geheimen unb bepu=

tierten 9Mte ben Stabtrat burd) beeret erinnert, e§ !omme bor unb jeige e§

baZ tägliche Samentieren be» in ber eilfertigen gluckt fid) in bie ©tobt fal=

inerten gemeinen $o!fe§, bafj ein Mangel unb Abgang am Vrob erfd)einen

rootle. Unb meil gemeine <&tabt einen großen Vorrat an 9JM)l liötte, meiere»

ber Qtit bem 9cott)leibenben 51t §ilf fommen unb babttrd) berljinbern tonnte,

bajj bie anftedenben unb meiter§ beforgenben £h*antl)eitcn berljütet blieben, al§

follte ber Stabtmagiftrat Don bem borrättjigen Wltf)l burd) bie bürgerlichen

Säder fo biel baden laffen, alz ber gemeine Mann in einem billigen 5Iöertr)

bie 9Mt)burft überfommen möge, darüber bie Väder erforbert, itjnen ber Snfjalt

be§ 3>ecret§ borgeljalten unb anbefohlen raorben, baj? fie and) eine Specification

ifjres borrütljigen 9DGeJ)lä herein geben unb bie Stabt mit notljmenbigem 33rob

berfeljen follen." 2lm 21. fal) fiel) ber Stabtrat gelungen, ba bie beider ba*

roeijk 33rob unb bie Semmeln „ungleid)" aufteilten, 51t biefer Verteilung bie

Beiben TOtglieber be§ inneren State», Sßuäjenegger unb Ütudepaum al§

(vominiffäre $u berorbnen. £)er ftäbtifdje 9Jce|enleil)er Dftatljia» 9cau$ aber

mürbe berantafjt bie ^robe 51t machen, „bamit man raiffen fb'nne, mie biel ein

Strid) DJcel)! (&ebäd gebe". £)ie Vöder Ratten nämlid) erllärt, bafs fie mit bem

if)iten bon ber Stabt für bie armen Seute jugemiefenen 9JM)le ba§ 51u§langen

nid)t fänben. 51m nadjftfolgenben Stage mürbe bann ben Ladern nad) erfolgter

^ßrobe anbefohlen, „bon bem meinen 9J?el)t bie «Semmel per einen ^reu^er mit

8 £ou) 1 Ouintl 51t baden unb ba% meifte DJJeT^I mit bem fdjtuar^en nid)t 511

mifd)en".

Übrigen^ fliegen bie £eben§mittelpreife continuierlid). §ie unb ba fct)einen

foldje gän^lid) ausgegangen 51t fein, raenigftenS fal) fid) ber (Stabtrat am 24.

bereits berantafst, ben bürgerlichen ©reifstem unb $ä*fted)era einen „Vorhalt"

§u tun, baf$ fie Oon iljren Victuatien nid)t§ berl)eimlid)en, fonbern bem gemeinen

Volle unb ben Solbaten babon um billigen ^rei§ baZ Genötigte abgeben

foltten.

£)a man bie Väder im (Semidjte unb greife be§ (&Mde* fdjarf beauf=

ftdjtigte, fo fudjten fie fid) auf anbere Söetfe ^u Reifen, inbem fie biel f^mar^es

9Jcel)l unter baZ roeiße mifdjten unb Wlef)t unb ($rie§ ^eimlic^ ju l)ör)eren

greifen Oerlauften. Um biefem Öeba^ren ein (Snbe gu madjen, lie^ ber

Stabtrat bem TOe^enleil)er am 25. 3luguft Oorl)alten, „ba$ man Oon ben

bürgerlichen Ladern über alle ©rmaljnung benuoc^ fein meines (&thäd ^aben

lönue, ba$ fie btä DCRe^l unb ©rie§ Ijeimlid) bertauften, me§raegen er 93^e^en=

leil)er Cbad)t geben folle, bamit bie Übertreter ber ®ebüt)r nad) beftraft mürben".



Qugteid) würben „51t orbenttidjer Austeilung" Oon 9JM)t unb ©rie§ auf bem

9?euen ÜÄarfi ftatt ^ u d) e n e g g e r unb iRudepaum Doctor 2 ö 1) r unb ber

9)Ze|enteiIjer fetbft als Eommiffäre oerorbnet.

gür bie Traufen würben auf Erinnerung beS S)eputierten=EoHegiumS

einige (Sänge ber ftäbtifdjen unb SpitatS=9fr>J3mül)len auSfdjliefclid) öermenbet.

W)tx felbft für biefe Srmftett tonnte man fein weifjeS Brob erlangen. üDa ber

Bäder angeblich 51t Sßenige waren, um ben täglichen Bebarf an Brob [Raffen

p lönnen, \ax) fid) (Braf EaptirS am 2. September genötigt, bie Verfügung

ju treffen, „bafc Diejenigen Bäderjungen, fo oormatS 31t bem ^rooiantamt

aufgenommen, je|t aber eine Seit lang bei ber Bäder=gfreicompagnie in Dienften

gemefen, auf beS ^roOiantamteS Begehren ausgefolgt unb bei ber iöäcferet

wieber öermenbet werben fotlten". 2Bieberl)olt würben an bie Bäder Ermahnungen

erlaffen, ben tränten bod) nur weifte» Brob ju liefern, allein oergebtid). Enb=

lid), am 3. September, befahl ber Stabtrat bem 9Jce|enteü)er, ba fid) bie

beider wal)rfd)einlid) mit bem ungenügenben (Betreibe entfd)ulbigten , einige

Tiefen (Betreibe „^um Sßorfdjufj liergugeben, fo aud) probiert unb baS Brob

fd)ön unb weif} worben". 2Bie aber baS in ben legten Sagen ber Belagerung

üon ben Bädern gelieferte Brob auf biefeS fyn befd)affen war, barüber fehlen

uns Weitere 9cad)rid)ten.

Sollen Berl)öltniffen gegenüber fruchteten blo}3e Ermahnungen unb ©traf*

anbrol)ungen natürlich wenig. Der Berfud), eine e^emptarifcfye Beftrafung, etwa

an Selb unb Öeben, Wirten ju laffen, würbe nid)t gemacht. DaS Üufjerfte, ju bem

fid) baS beputierte Kollegium aufraffte, beftanb barin, bafs e§ fid) an ben

mittlerweile, nad) bem am 13. 51uguft erfolgten Sobe (Brüner'S, aud) jum

Rector magnificus erwählten bifd)öflid)en ©eneralüicar unb Dfficial, Sodann
Baptift Wlatyx, mit ber Erinnerung wenbete, „wie bafs ber SuccurS oon

aderljanb 5luriliaroölfem fid) allgemad) ber (Btabt nähern wolle unb an bem

fei, ba$ näd)fter Sagen eS ju einer |)auptaction mit bem Erbfeinbe fommen

werbe. Wlan Ijabe fid) bei foldjer Aktion mit -ftid)ten auf ben SuccurS unb

auf unfere djriftlidjen ^Baffen, fonbern oietmeljr unb ^uförberft auf ben gött=

lidjen Beifianb ju bertaffen. SDiefer werbe nur burd) ein bußfertige» Seben,

9tbftet)ung oon ben Sünben unb burd) anbere Sugenben unb Bußwerfe erlangt.

ES wirb baljer er, £)err Dfficial, feinem bekannten Eifer nad) an bie Sßrebiger

bie weitere Berorbnung ergeben laffen, bajj fie am näd)ften Sonntage (baS

beeret ift Dom Donnerstag ben 25. 5Iuguft) t>on ben ^an^eln aus iljre Qutprer

nicfjt nur 51t weiterer Eontinuation itjreS eifrigen unb inbrünftigen (BebeteS unb

anberer d)rifttid)en Bufnnerte anfrifdjen, fonbern aud) bie ®emeinbe ganj beweglich

unb ernfttid) baljxn anmahnen follen, bamit fie bod) bei gegenwärtigen, gefät)r=

lidjen unb betrüblichen ^rieg^eiten Don Sünben unb Safter abfielen, bie

Unäudjt meiben unb fonberlid) ben oerbammten 2Bud)er, ben fie gegen

ben armen Sotbaten gan^ unbarmherzig üerüben, Oergeffen unb bie 2eben»=
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mittel nict)t affo t)ocr) fct)äj}en follen. 2Bann fotct)e§ gefct)er)e, merbe ®ott bie

faiferlict)en 2öaffen fegnen, ber @r)riftent)eit miber ben Erbfeinb ©ieg erteilen

unb bie faiferlicr)e fRefibengftabt 2Bien balb in greir)eit feigen".

©eneratbicar 9tt a t) r lam bem it)m gemorbenen auftrage auf ba§ $üntt=

ficr)fte nact). Eonfiftoriafrat §ocfe berietet ^um (Sonntag ben 29. 5tuguft —
e§ mar ber gefurchtere Sag ber Enthauptung 3or)anni§be§ Säufer» —
e§ tjätten „bie ^3rebiger auct) in benen $irct)en auf benen Eantifen baZ Botf

ermahnet, bajs e§ fleißig beten foüe, bamit ber täglict) ermartete (Succur* fict)

gtücflicr) burctjfd) lagen unb bie ^tabt erlebigen möge".

3e länger bie Belagerung bauerte, befto brütfenber mürben natürlict) bie

£eben§berr)ältniffe überhaupt, ©erabe fo roie bie Dfficiere anfiengen beforgt $u

roerben über bie erfä)recfenbe 21bnat)me ber bienfttaugtict)en Streiter, gerabe fo

roie man in ben letjten Sagen auf ba% <Scr)limmfie gefaxt fein muffte, roenn

e3 ben Surfen gelang, eine genügenb breite 23refct)e in bie ßourtine ^roifctjen

ber 2öbel= unb ber Burgbaftei ju legen unb einen ©eneralfturm mit ganzer

£)eere§mad)t barauf ju unternehmen, gerabe fo trat mit jebem Sage bie furct)t=

bare (i5efar)r eine§ plö|tict) eintretenben Mangels an Lebensmitteln när)er.

2)aju bie fortroäl)renbe 3uria^me oer Ertrantungen unb Sobe»fätfe, ber immer

elelt)after roerbenbe ®eftanf bor ben Bafteien, in ben (Straften, bielfad) felbft

fdjon in ben Qiwmern — mit einem 2Borte, bie (Situation rourbe eine auf

bie £)auer gerabe^u unerträgliche, Sie ift gelenn^eidjnet in ben ebenfo naiben

alz gutreffenben Werfen be§ 23äcfer=3nnung§bucr)ey, bie bem Bitbe 9JHcr)aet

2öagenter)ner'§ beigegeben finb

:

„£)tefe Belagerung bauerte neun 2Bod)en lang,

3)a tnurb' un§ aucfy fdjon äiemtid) bang.

33i§ un§ enblirf) autf) ber liebfte (Sott

•§at erlöft bon btefer groffen 9£oU)."

Sro^bem matteten nict)t bto§ bie 9Mitärber)örben, fonbern auct) bie Eibil=

beworben felbft in biefen legten Sagen noct) ir)re§ 51mte§ mit berfelben Uner=

fd)roctent)eit, roie juDor. 51m 11. (September mar ber Stabtmagiftrat 5ufammen=

getreten, roie bie§ roär)renb ber ganzen Belagerung beinahe täglict) gefd)er)en

mar. Er faßte bie für ben Sag nötigen Befd)lüffe. (B mürbe bem „(Btabt*

untertämmerer anbefohlen, ba$ er bie abgebedten Baüt)äufer, morinnen bie

tränten gelegen, ^ubeden laffen foüe. D?id)t meniger ift an bie $u Einbringung

ber für bie auf ber ©äffe gelegene unb in bie BaHr)äufer transferierte tränte

eingangnen ©ammeigelter Oerorbnete Eommiffarien, al§ §errn $arl$rinner,

f)errn Sacob Valentin, Qexxn Sobia $eint)olb, §errn granjjen

5 o f r) t)
, £) ö 1 b , 33 r u cf m a b r unb 293 e

i
§ bie $erorbnung ergangen, ba|3 fie

baZ gefammelte ®elb bem f)errn Spitttmeifter be» Burgerfpittal» jur $erpffe=

gung ber tränten eint)önbigen follen".
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2Bieberf)olt §atte ber (Glaube beS BolteS angebliche 3^$ en ber balbigen

Befreiung ju beobachten bermeint. (Sott felbft fotlte biefetben ben bebrängten

©treuem getieft fyaben. Balb mar eS ein bunfler 2öolfen= ober :ftebetftreifen,

ber unfjeilbrofyenb über bem türfifdjen Sager fidj ausbreitete, halb eine meifse

Staube, bie, ^rieben berfünbenb, in bie ^tabt geflogen tarn. SebeSmal nod)

fyatten fid) biefe 3 e^en a^ trügerifdje Ausgeburten einer bon ber ©efjnfudjt

naä) bafbiger Befreiung erregten ^ßfjantafie erliefen. 3n biefer ganzen Qeit raar

eS borneljmlid) bie ^erfon jenes unerfd)ütterlid)en gelben, ber als leud)tenbeS

löetfpiel beS 9ttuteS bie Bebölferung aufrichtete, ©elbft in bk Qeften ber $tofter=

frauen mar ber (Glaube an feinen §elbenmut gebrungen; feine marüge Haltung

gab Allen £roft. 9?od) am 15. October roeijs jene anfangs biefeS (SapitelS

ermähnte D^onne Tl. 3- nur bon feinem |)elbenmute ju erjäfjlen. „§)er türfifcfye

©ro^be^ier/' fd)reibt fie an bie Äbtiffin 9ftaria (£leonora bon graue n=

berg im Softer ©aneta ßfara jum Anger in 9flünd)en, „Ijat bem f)errn bon

©tarljemberg, ber baS ßommanbo über bie ©tabt geführt, burdj Briefe

fagen laffen, menn er bie ©tabt mit Accorb aufgeben moKte, fo fei eS gut unb

molte er feinem 9flenfd)en nichts tun, menn aber nid)t, fo möge er für ben

näd)ften Sonntag baS ®raut fodjen, er motte bann baS gleifd) barein Ijaden.

darauf l)at biefer madere ^riegS^elb aber jur Antmort gegeben: er möge nur

fommen, eS fei h)m ber le|te Blutstropfen gerabe fo als mie ber erfte." @r

raupte bie SßiberftanbStraft immer mieber bon feuern anzuregen bis jum Äufserften.

Bon h)m §at ber £)id)ter rooljl mit $leä)t gefungen:

„Scfyaut unjerrt ©tarljemberg, ben tapfern gelben an,

2>er feine» $atfer§ Sttj, fo tool befajtrmen fan!

Sfym tft unb bläht bie ßfyr, bafc btefe 9iäuber=®äft

fttdjt ()aben umgefefct ba§ ftömtftf) mier^cft!"

Unb biefer ftarfe f)elb mar meid) gemorben am legten £age ber Belage*

rung, er Ijatte bie maderen ©treiter feine ^inber unb trüber genannt, baS

glän^enbfte 3euQM3 il)rer Stapferfeit aus biefem 9JUmbe ! 9?ur nod) btefe yiafyt,

Ijatte er gefagt, galtet aus, bann Ijat alle dht ein ©nbe. „Auf eine fo gute

3eitung," berietet ber Augen= unb Otyren^euge biefer ©cene, §u^n, ber fetbft

in einer ©ompagnie ber §ofbefreiten an ber Berteibigung teilgenommen fjatte,

„oI)nerad)tet eS fd)on fpa't in ber yiafyt, ließ ber |)err bon 9i aify, tönigtid)

Bömifdjer §ofagent, ein Sßaar Bouteillen bon gutem ©t. (Georger AuSbrud)

aus feinem Heller lommen, ba mir uns bann als gute ßameraben unb 9tott=

gefeilen, felbbritt in bem 3*mmer (oer §°f^ur9)' nadjbem id) eben bon ber

©d)itbmad)t abgelöfet raorben, über einem fleinen Cbal =Stifdjdjen jufammen

festen unb jum 33a(ete biefer namhaften Belagerung ber !aiferlid)en Ütefiben^

ftabt 20ien auf einen glüdtidjen ©ntfa^ ber alliierten Armee nnb bero com=

manbierenben f)oljen (Generalität (Sefunb^eit trinlen mollten. AIS id) aber baS
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mir zugebrachte Öla» 2öetn über bem Sifd) 51t mir nehmen rooflte, fd)o^ ein

3anitfd)ar au» feinem Sftoljr in eben bem Sempo bie 3ufammenfügung ätüifdjen

bem $eld) unb guße bergeftalt cntjtoci, baf$ mir unb meiner ©efeüfd^aft ber

2Bein in bie 91ugen jprtjjte; bie $ugel aber prallte Don ber gegenüberfteljenben

lauter MZ an bie fnilfte be» großen ftimmtä surücf. 2£ir urteilten barau»,

be§ geinbe§ ^Batterien müßten Don außen ben 23urgfenftern, roo mir §ofbefreite

logieret roaren, gteid) Ijod) aufgeführt morben fein, ba$ fie alle unfere Aktionen

fo genau beobachten unb fo fdmurgerabe baZ abge^medte $hl erreichen unb, fo

$u fagen auf einen 9?agel treffen tonnten. 2Burffen bannenljero unfern £ifd)

9ütgenblid» übern Raufen unb fe|ten un§ nad) 2ürtifd)er DJcobe auf bie (£rbe,

ben bilden an bie 511 unferer £>efenfion unb ©cr)u£ aufgerichteten ©anbfäde

letmenb. £)a mir unfern SBein mit met)r <Sicr)erfjeit unb weniger ®efat»r au»=

turnten, benen in ben 5tpprod)en unb auf ben Batterien im £ürtifd)en Sager

fid) nod) auftjaftenben Sanitfcfmren unb ©eimenen aber gum 9lbfd)iebe baz

^ptaifier liefen, ba|3 fie über unfere &öpfe megfd)ief$en tonnten. 3m Übrigen

aber ben anbred)enben 12. September mit unbefcr)reibfid)em Verlangen, zraifcrjen

§urd)t unb Hoffnung ermarteten."

groifcrjen §urd)t unb Hoffnung, ba» mar bie £ofung für all' bie %au=

fenbe, meiere eingefd)toffen in ber biZ auf» Suf3erfte geängftigten ©tabt ben

anbredjenben borgen be» 12. «September ermarteten.
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§ bcr ßaifer am 7. Sali au§ fetner bebrängten ütefibengftabt

fluttete, gefd)al) bhZ in bcr richtigen ©rmägung, ba$ e§ tljtn

nur außerhalb ber ©tabt, Oon einem nicr)t unmittelbar gefaxt*

bekn Drte au§ möglid) fein merbe, bie gur Vertreibung bcr

türfifd)en Übermalt notmenbigen §ilf»truM)en fjerbeigugieljen.

©eine Entfernung au§ 2Bien mar eine im Staateintereffe notmenbige fmnblung

gemefen. 9cur bie £aft unb Übereilung, mit ber bie gange Greife im atler=

Ie|ten Moment beinahe, lönnte man fagen, in'§ 2öerf gefegt mürbe, Imtte bie

aufgeregten ©emüter ber gurüdbleibenben VeOölferung in jene namenlofe Slngft

oerfe|t, oon ber un§ bie Saugen berfefben berieten. S)a man fid) aber einmal

Oon ben Ereigniffen fyatk überragen (äffen, fo mar nidjt» 5(nberes übrig

geblieben, al§ eiligftc gluckt. Veirn 2(bfd)iebe §atk ber $aifer ber Deputation

be§ Stabtrate§ bie fdjleunigfte §ilfe Oerfprod)en, unb e§ mar aud) nur gang

natürlid), ba$ Seopolb I. 5111e§ baran fe|te, um 2Bien unb bamit gugleid)

gang ©übbeutfdjtanb fo rafd) alz möglid) au§ ber gefä^rlidjen «Situation, in

ber e§ fid) befanb, gu erlöfen, bamit es nietjt in bu §änbe oer Ungläubigen

falle, „benn menn bie§ gefd)ön,e", Imtte Seopolb am 18. Suli Oon ^affau

au» an feinen Vertrauten, ben EaOuginerpaier 9Jtarco b'21oiano gefd>rieben,

„fo bangt mir, bajs atle§ oerloren get)e". 2öie oft möbjenb ber näd)ften gmei

Monate fjaben fid) bie |)ergen bcr in ber geftung eingefd)toffenen Vemolmer

gefeint nad) bem enblidjen ($ntfa|e! 2Btc Ijeift mar berfelbe erflel)t morben

oon ben ©laubigen im inbrünftigen (lebete, mie oft gemünfdjt Oon ber

immer Heiner merbenben Sdmar oon Streitern im Kampfe um baZ l)öä)\k

menfd)lid)e ®ut, um bie greiljeit! Unb immer bergebtid). — 3tuet Oolle
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Monate maren nötig, um bei fjeijsefter 51nftrenguug, mit bem Stufgeböte aller

Energie, enblid) eine 5lrmee rjerbeizufcrjaffen, ftarf genug, baf$ ber $erfud) gemagt

werben fonnte, mit 9Iu§fid)t auf Erfolg ben dürfen bie @ntfd)eibung§fd)lad)t

anzubieten.

•ftod) am 7. 3uti maren bie Boten au^gefenbet morben nad) allen $lify

tungen ber 223inbrofe mit ber 9^adt)rid)t oon bem entfestigen ttnrjeile, ba* 2öien

bebror)te, mit bem bringenben ©rfuctjen be§ $aifer§, ben oerfprodjenen ©uccurS

batbigft mobil ju machen, ber ©tabt unb bem fRetdCje $u |)itfe 51t eifert.

Obgleich Seopotb I. burct) bie 2öud)t ber Satfadjen auf's Sieffte erfd)üttert

unb gebeugt mar, obgleich bie fReife unter ®efaf)r unb Aufregung mancherlei

9trt öor fid) gieng, f)at tfjtt ber ®ebanfe, feiner „getreuen &tabt, biefem

r)ocr)rr)icr)ttgen Bottroerfe" be§ 9fteicr)e§, möglicrjft rafcr) £ritfe gu fenben, felbft

in biefen Sagen ber 9?ot nid)t oertaffen. 3Son 9JMf au§, roo ber $aifer am

11. 3nli roeitte, rietet er an ben (^r^bifdjof oon Salzburg, TOax; ©anbolf,

ein Schreiben, roo er ba% unterm 3. 3uü erfolgte Erbieten be§ (SalgburgerS,

1200 ©tücf 23pfünbige gegoffene unb 1000 ©rütf 25pfünbige gefctjmiebete

$artt)aunenfugeln in'§ Wiener 3eugt)au§ einzuliefern, acceptiert. (£r erfudjt

aber um bie fd)teunige Berorbnung, bamit biefe kugeln „mit elftem zu 2öaffer

nad) 2Bien geliefert roerben mögen". 3n erfter Sinie tjanbelte e§ ficr) ja barum,

2ßien für fo lange Oerteibigung§fär)ig ju erhalten, bi§ ber ©uccur§ r)eranrüden

fonnte. 2tm 12. 3uli erreichte ber ^aifer mit feinem (befolge bie ©tabt ($nn§,

am 13. gieng e§ meiter nad) Sinj. $a fiel) Seopolb L, mie mir roiffen, aud)

t)tcr nict)t fidjer füllte, fe|te er am n ad)ftfolgenben Sage bie ^eife fort nad)

^affau. 91m 15. 3uli berichtet ber £anbfd)aft§bereiter Serbin anb 9flöl£er

an ben Sanbfdjaftefecretär S r a n z
<8 d) a r z e r in Sinz au» 51fd)au (jetjt 9ffd)ad))

an ber £)onau: „ . . . erinnere zur fdjutbigen yiafyxidjt, bajj 3r)ro 9ftajeftät

ba3 TOtagmat)! zu 51fd)au um 3 llr)r eingenommen unb merben 3r)ro 9ftajeftät

biefe 9tad)t alliier Derbleiben muffen, roeil bie ©Griffe bereu nid)t eine» alliier

fonbern erft fpät anlommen roerben. 3f)to 9J?ajeftät merben aud) biefe yiatyt

tjinburd), roie aud) alle 9Jtinifter auf ben Schiffen fd)tafen."

©eit bem 16. 3uli befanb fid) ber $aifer mit feinem f)offtaate in ^affau

al§ ®aft be§ 23ifd)of§ ©ebaftian trafen Oon ^ötting. 51ud) bie mid)tig=

ften ßentratftellen be§ 9teict)e§ fcfjtugen r)ier ifjren Sit} auf, bie oerfdjiebenen

^oftanzleien, feit bem 17. 3ult bie öfterreict)ifd)e £)offammer, am 18. ber |)of=

friegSrat, ebenfo bie t>erfcr)icbenen fremben ®efanbten. £)ie Stabt mar fo über=

füllt, bafj ein Seil ber Beamten unb £)ienerfd)aft in ben nödjftgelegenen Drt-

fdjaften Quartier nefjmen mu^te. Bittgebete mürben in ben oerfd)iebenen ^ird)en

angeorbnet, ^roceffionen mürben Oeranftaltet, aber ebenfo mürben Oon r)ier au§

fo rafd) al§ möglid) aufgetriebene 9^iinition§oorröte gegen SBien entfenbet, bie

Oerfc^iebenen $err)anbtungen gepflogen, um fomol bie auemärtigen Wtityte ^u

rafdjer §ilfe angeifern, mie aud) bie eigenen Stiftungen ju öerOoUftänbigen,
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bie nötigen Sßroöiant* nnb 9ttunition§öorräte für bie gelbarmee an^ufdjaffen,

Struppennad)fd)übe bem fKr^og öon Sotljringen jujufcnbcn zc.

gür all' biefe Aktionen würben grojse (Betbfummen Benötigt, nnb mieber

}al) fid) bie faifertidje Regierung in gotge ber äufjerften (Srfdjöpfung ber §of=

fammermittel in eitlem nnb Sebem gehemmt. £)aju mar aud) in golge ber

furd)tbaren $rieg§ereigniffe ber (Srebit ber Regierung auf's Stieffte gefunfen.

91u§ ^rag fenbete jtoar ber greifen; 51nton öon Sanninal unterm 17. 3uti

fo Diel öon öorrätigen (BefättSgelbern, aU er überhaupt in ber ¥aifertid)en ©äffe

öorfanb, ncimlid) 70.000 (Bulben, äugleid) aDer au$ °^ e 9?ad)rid)t, bajs er nid)t

im ©tanbe fei, ein £)artet)en aufzubringen, bagegen öon allen ©eiten mit

^ünbigung ber faiferfid)en <Sd)ulböerfd)reibungen bebrotjt mürbe. (£§ mar fo

meit gekommen, bajs man ber (Bemal)tin be» |)er^og§ öon £otr)ringen, ber ($q=

tjerjogin Eleonore, nict)t einmal ifyr fällige* Deputat au^uja^Ien öermodjte.

Sie mufjte fid) mit einer 21nroeifung auf bie 23eroitligung be§ tirotifdjen £anb=

tage§ begnügen. SDem am 14. $luguft naä) 33raunfd)meig=2üneburg üom ^aifer

abgefenbeten 9teid)§t)ofrat greifjerrn ferner öon $litter§borf aber

muffte für bie Sfteifeunfoften ber 3ube Dppentjeimer gegen Verfidjerung

500 ©ulben „reidjen". 2)a§ freimütige Angebot be§ ßr^bifd)of§ ©sedjenrji

tonnte aus nat)efiegenben (Brünben nidjt nui$bringenb üermertet roerben. 9ta

ber gürft gerbinanb gu <Sd)raa r^enberg rjatte aufcer ben am 11. 3uli

bem ^aifer in 2Bien bargelief)enen 50.000 (Bulben fpäterlnn nod) meitere

100.000 (Bulben üorgefdjoffen, mofür ir)m im September bann ein Sd)utbfd)ein

au^gefteflt mürbe, monad) fid) ber $aifer üerpflidjtete, innerhalb ber näd)ften

brei Satjre jäfjrlid) 50.000 (Bulben zurüd^uza^len unb bie gan^e Summe auf

baZ 2Beinauffd)lagamt gu öerfidjern.

Unter folgen Umftänben mar bie päpftlidje §ilfe öon au&erorbentlidjer

2Bid)tigteit. £)urd) Vermittlung be§ päpfttid)en Legaten am faiferlid)en §ofe,

be§ ßarbinalä Vuonöifi, mürben nid)t blo§ burd) 2Bed)fel mehrere r)unbert=

taufenb Bulben päpftlidjer §ilf§gelber an bie |)offammer ^u Rauben be§ §of=

fammer^präfibenten (Brafen 9tofenberg eingeliefert*), fonbern aud) bie (Beift=

lidjfeit ber ßrblanber fomol, mie aud) 2)eutfd)lanb§, ju ausgiebiger (Betbljilfe

unter bem 2itel ber ^üdenfteuer öerantafct. So nutzte ber Vifdjof öon Clmü|

20.000 Srjaler, baZ $)omcapitet ju 23re§lau aber 30.000 Später an ben

(Benerat=getbfrieg§commiffär (Braf Vreinner fofort abliefern, tiefer Hagre

nämlid) in immer bringenber merbenbem 5£one, baf$ it)m jur 33eäar)(ung ber

gelbarmee, befonber§ aber ber öon Subomir§li gemorbenen ^olen bie nötigen

(Belbmittel mangelten. Vom (^bifdpf öon Salzburg mürben 100.000 (Bulben

*) 51m 27. ^luguft gtengen 50.000 ©ulbert ein, tüoüon bte .^ätfte fogteidj) bem Rubelt

D )3^enl)eimer, ber in biefert Magert ungemein tätig mar in ^erbeifdjaffung bon ^3rot)iant

unb 9Kunitton, auSbeja^tt, bte anbere ^älfte aber in ba§ §offrieg§]al)tamt eingeliefert mürbe.

%m 8. September folgten meitere 100.000 Bulben zc.
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verlangt. £)erfetbe tneigerte fid) ^mar, eine foldje Summt beisteuern, am

10. ©eptember brüdte jebod) ber ^aifer in einem 23efel)lfd)reiben an ben |)of=

fammerrat 51id)büd)e{ in Sin^ bie Hoffnung au%, baf$ bon ber bertangten

Summe Bereit» 50.000 (Bulben im f)offrieg,^aI)(amt eingefloffen fein merben.

£>ie bon ben ©täuben SirolS bereinigten 150.000 (Bulben roerben am 28. 21uguft

in einem Schreiben ber §of!ammer an bie öfterreid)ifd)e §Dffan$lei er)eften§

eingeforbert, ba man felbe feljr nötig r)abe; an bie ^epublif ©enua roenbet fid)

ber $aifer am 14. 21uguft mit bem ©rfudjen um ^ejarjtung ber jum £ürfen=

triege berfprodjenen §ilfe Don 30.000 ^alern, bamit bem Suben Samuel
Dppenr)eimer bon |>eibelberg baS (Selb als eine 5lbfd)(ag§gaI)Iung für bie

bon il)m übernommene Lieferung bon 30.000 ©entnern „gerechten ^3robiantmerjlS",

nad) bem mit ir)m gefdjloffenen ©ontracte fogleid) übergeben roerben tonne —
taj, man fucrjte fid) $u Reifen fo gut bieS möglich mar. SDie 2Inforberungen an

bie fatferticfjen ©äffen maren aber auö) gerabe^u aufjerorbenttidje. 3n erfter

Linie nutzte geforgt roerben für bie 33e^al)(ung ber faifertidjen Gruppen, gür

bie ^3oten LubomirSfi'S benötigte 33 re inner allein monatlid) 30.000 ©ul=

ben. Qa^n tarnen bann bie übrigen Sruppen im Lager beS ^ergogS, in ©teier=

marf, Kroatien it., bie notmenbigen Lieferungen an Munition unb LebenS=

mittein für 9#annfd)aften unb ^Pferbe forool ber eigenen 21rmee, roie and)

berjenigen ber ^unbeSgenoffen, bie f)erbeifd)affung neuer Sdnffe ^um SranS=

porte auf ber fortan 51t ben nötigen Brüden, ba bie früher benü|ten teitroeife

in %laab, ^omorn unb 2Bien eingefd)foffen, teilroeife bom geinbe bernidjtet

maren. SDer <BtM= unb S3rüden = Dberijauptmann ?ß e t e r OUtblanb (ober

$ulanb) ftellte bie Brüden unb SranSportfd)iffe jufammen. Unterm 22. 3uli

roirb aus 9Jlautt)aufen berietet, ba$ bafelbft nod) 140 Sraunflöfse bon bem

nad) 2Bien beftimmten ^paHifaben^ol^ ftünben. £)iefe mürben jum 33aue ber

©djiffe ebenfall» berroenbet. anfangs 5luguft fd)eint man foroeit bamit fertig

geroefen $u fein, bajs etroa 5000 Wlann transportiert roerben tonnten, roenigftenS

befanben fid) am 12. 21uguft nad) bem S3erid)te beS SdjtüffetamteS ju fcmS
an ©d)iffen bereits 111 SedjSerinnen unb Siebnerinnen, 26 „flotten" unb

2 ,ffin%en" bafelbft. 9tad) ben $orfd)lägen 33reinner'S muffte man für

80.000 Wann Lebensmittel l)erbeifd)affen, benn um SBien r)erum Ratten ja bie

Surfen ÄS bernidjtet. ^a^u tarn bann nod), bajj bem größeren Seile ber

23unbeSgenoffen aud) (Mbmittel jur 33e^al)lung ber |)ilfstruppen püffig gemacht

roerben mußten.

3toar ber ^urfürft bon 33ranbenburg tonnte nidjt geroonnen roerben,

troj3 aller 23emürjungen beS taiferlidjen ©efanbten in Berlin, (trafen bon Lam=

berg, beS ^er^ogS bon Sad)fen=Lauenburg, ber im auftrage beS |)er3ogS DOn

Lothringen eine ©djitberung ber 53ebrüngniS bon 2Bien am 23. Suli nad)

^otsbam überbrachte, nod) beS Surften 3ol)ann ®eorg bon 51txr)alt forool

in Söien, mie fpäter als 53ebollmüd)tigter griebrid) 2ö i 1 1) e 1 m'S in ^affau.
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2)ie gorberungett be» ^urfürften, bie bei* Surft Don ^lurjalt Anfang» 2luguft

überkamt r)atte , traten fo erorbitante: 2(tterfettitung ber branbenburgifd)en

2lnfprüd)e auf Sägeraborf, 500.000 Sanier bom $aifer, ebenfobiel bom

Könige bon ©paniert unb 300.000 S£§aler bon ben 9cieberlanbett, unb biefe»

5(öe§, or)ne bat) erfidjttid) mar, ob ber ®urfürft, aujser in ber 2{bmet)r ber

2ürfengefar)r, ben SBerbünbeten be§ $aifer§ fonft — ba» t)ei^t in ber 2lbmer)r

ber bon Submig XIV. broltenbett ®efat)rett — ttärjer treten trotte, bafs man

in Sßaffau nid)t unbebittgt barauf eingeben mochte. 3)er $aifer »erlangte in betn

$ertrag»entmurfe, ber ettbltd; mit betn dürften bon 5X ti r) a 1 1 Vereinbart morben

mar, aud) über biefett legten ^ßunft eine bünbige 3uf^) erun9 oe» ®urfürften,

unb baran fdjeiterten bie $erl)attbtungett. griebrid) 2öilt)e(m berroeigerte

feine guftimmung 51t bem Vertrage. 2>ie faiferlidjen 9iäte fer)cn fid) am

30. 91uguft burd) bie 91ot ber 3Serr)äItniffe jtoar genötigt, Seopotb I. bie

gortfejmng ber SBerfjanbluttgen an^uempfeljlett, aber mittlermeile mar bie $e\t

fo fet)r borgerüdt, bar) man fetbft in ^3affau nict)t mel)r an bie 9Jcoglidjfeit

einer rechtzeitigen §ilfe bon Berlin au» glaubte. £)urd) biefen TOfserfolg in

ben $err)anbtungen mit bem ^urfürften bon Branbenburg mürbe aud) bie

|)ilfeleiftung anberer Surften 9corbbeutfd)lanb» unmögtid) gemadjt ober roeuigftett»

erfahrner! ^erjog (Srnft 9luguft öon §annober, fomie baZ gefammte Braun=

f(^meig=Öüneburgifd)e §au§ far) fid) in golge beffcn ^ur Untätigfeit berurteilt.

2)er erfterroörjnte §eqog mutete fid) bamit begnügen, jur Betätigung feinet guten

2Billeit3 feine ^mei älteften ©öfjne als" greimiüige jum @ntfat$eere ju fenben.

W.UÜ) bie Beteiligung be» ^urfürften oon <Sad)fen mar trot) be§ früt)=

zeitig betätigten perfönlid)ett $ifer§ Sodann ®eorg'» III. lange Qe'ü

5tr>etfelr)aft. 3n erfter Sinie mar e» aud) r)ter bie ©orge Oor einem ebentueH

brof)enben Kriege mit granfreid) unb beffen Bunbe»genoffen üDänemarf unb

Brattbenburg, meiere ben ^urfürften jaubern machte. Bebor fid) berfefbe §u

einer binbenben Qufage an ben faifertictjen Unterr)öttbter, ben fdjon ermähnten

(trafen oon Samberg r)erbeilier), friste er bor 5lHem über bie 2lbfid)ten

griebrid) 2öilr)elm'» bon Branbenburg ^Iarr)ett ju erlangen. 51m 21. Salt

menbete er fid) ju biefem 3toecfe Ht einem ©abreiben an ben Sedieren, morin

er irjtn mitteilt, bar) er entfd)loffett fei, „meit gteidjrool bie SMengefatjr am

größten unb nödjften unb ba auct) (Suer Siebben 51t anfefmlidjer mirflidjer

Botfrjütfe unb ^u folgern ©übe auf 5lbfct)idung be§ gürften ^u 51nfjalt Siebben

nad) betn faiferlidjen f)ofe fid) refotbiert", in eigener ^erfon mit feiner

gefammten 2lrmee bem $aifer ju §ilfe ju eilen, (£r erfudjt ben Branbenburger

um Mitteilung, ob er feine Gruppen nid)t gleichzeitig unb bereint mit ben

föd)fifd)en abmarfd)ieren laffen motlte. 5lm 25. 3u(i erfolgte rjierauf eine

au»meict)enbe 5(tttmort be§ ^urfürften bon Branbenburg. @d)ott bort)er jebod)

t)atte 3ot}ann ©eorg III. ben 23efd)(uf; gefaxt, fid) am ^rieg^uge gegen

bie dürfen 51t beteiligen. 2fm 22. Sali bebanlt fid) bereit» ber Raifer bei ilmt
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für biefen @ntfd)luj3. £)erfelbe fügt bem £)anlfd)reiben ein eigenl)änbigeS $oft=

fcriptum bei, morin er ben $urfürften um „ eilfertige unb fdjleunige §ülfe"

erfud)t. 2ro£bem bauerte eS aiemfid) lange, bis bie fäd)fifd)e §ilfSarmee in

Böhmen einrüdte (am 14. 21uguft) unb beinahe ein -OZonat bergieng, bis fid)

biefelbe toirfttd) mit bem faiferlid)en f)eere sum Kampfe gegen bie dürfen t)er=

einigte. £)ie Urfadje biefer Belagerung beS 2Inmarfd)eS lag in ben gorberungen

beS föurfürften. (£r Verlangte nämlid) baS ßommanbo gurrt 9ftinbeften über bie

gefammten 9teid)Struppen, unentgeltliche f)erbeifd)affung ber Lebensmittel für

bie födjfifdje Slrmee märjrenb beS ganzen gel^ugeS, Winterquartiere in ben

faifertidjen ©rblänbern nad) Beenbigung ber bieSjäljrigen (Kampagne, (Srfajj ber

im gelbe berbraudjten Munition, irgenb eine ©rlenntlid)leit für eine fo anfer)n=

lidje §ilfeleiftung — eS mar an eine Sanbabtretung an ©adjfen l)iebei gebadjt

— unb <Sid)err)eit roegen Bebedung bon Waijxen unb ©d)lefien, ba ein unber=

muteter Einfall burd) bie in Dberungarn fteljenben tür!ifd)en ©treitlräfte aud)

baS ^urfürftentum <Sad)fen in (^efat)r bringen fönnte.

3)ie !aiferlid)en DJZinifter in ^affau berechneten bie (Belbunfoften biefer

Sorberungen beS ^urfürften bon ©adjfen mit 500.000 ©ulben. Wlan fat) fict)

genötigt barauf infofern ein^ugeljen, als ber $aifer erllärte: „§)ie grage

beS DbercommanboS werbe fid) leidjt löfen laffen, ba er felbft in $erfon fid)

^ur 51rmee begeben unb alfo roeber mit $ofen nod) mit ben übrigen $eid)S=

fürften beSmegen ©djmierigfeiten entfielen mürben. £)ie Berprobiantierung ber

fäd)fifd)en Gruppen märjrenb beS DJkrfdjeS raerbe ber $aifer übernehmen, gegen

feiner^eitigen Bergleid) mit bem Rurfürften. ®o lange bie Bereinigung ber

Armeen anbauere, foKe ^robiant unb gourage, aber gegen SBiebererftattung

ber Soften burdj ben ^urfürften, bon ben $aiferliefen beigefteflt merben. £)ie

berbraudjte Munition merbe man unentgeltlich) erfetjen. SBegen ber 2öinter=

quartiere tonne man fid) nur für ben galt in etmaS ®emiffeS einlaffen, als eS

bie 9?otmenbigteit err)eifd)en foHte, bie Gruppen mär)renb beS SöinterS in ben

(Srblanben in behalten. £)ie §ilfeleiftung beS ^urfürften erfenne ber ^aifer mit

gnöbigftem £)ante an. 5Iuf Bebedung 9fläl)renS unb ©djlefienS f)ahe ber !aifer=

lidje f)oftnegSrat bereits fein 51ugenmer! gerichtet."

SDiefe (£rflärung bon ©eite ber faifertidjen Regierung mar bon Sodann
®eorg III. gemiffermaßen errungen morben, benn er rjatte nid)t btoS fort*

möl)renb mit bem Bormarfdje gezögert, fonbern enblid) felbft mit ber UmMir

nad) §aufe gebror)t. Born 19. bis gum 23. 51uguft rjatte er boHftänbig untätig

in ^rag bermeilt, am 27. befanb fid) ba% fädjfifc^e Hauptquartier erft in Sabor.

(Srft nad)bem ©raf Samberg bie günftige ^efolution beS ^aiferS überbradjt

l)atte unb ein neuerliches ßrfud)fd)reiben Seopolb'S I. unterm SDatum, Sin^

ben 26. 51uguft, in Sabor eingetroffen mar, gab ber ^urfürft ben mittlermeile

immer bringenber merbenben, berfdjiebenen 9JM)nfd)reiben beS §erjogS bon

2otl)ringen Solge unb befdjleunigte feinen ^arfd), fa) ba$ er über D^eu^auS,
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S3iftcriJ, SBeibfjofen an ber Sfjatja enb(id) am 2. September in §orn anlangte.

ÜRodj in 9?euf)au* ^atte ber ^urfürft bie 9Zad)ricr)t erhalten, bajj ber ®aifer

ntcr)t b(o» bie ©rftärung [einer Regierung beftätigt, fonbern fid) aud) entfti)Ioffen

fyabe, nad) bem ÜEßunfdje be» gefammten heutigen 9teid)e§ mit granfreid) in

befinitioe $ert)anb(ungen auf 2(bfd)luj$ eine» 2öaffenfti(Iftanbe» fid) ein^utaffen

unb gu biefem Qwedt ben geheimen %tat unb Kämmerer, (trafen ©ottlteb

^ürft (Scorg ^riebridj von Walbcd.

(Rad) einem in ber f. f. 3ftbeicommif5=93i6ttotfjef befmbtidjen ©tidJO

öon 2öinbif djgrä^, unterm 28. 5higuft nad) 9tegen§burg %um 9teidj§tage

abgefenbet §abe. 3n bem betreffenben 23efeljlfd)reiben an2öinbifd)grä| Ijeijjt

e», baft er gefenbet merbe, „um hu in 9tegen§burg anmefenbe faiferlidje (£om=

miffion burd) ein in llnferen unb be» fReic^e» 3)ienften unb ®efd)üften mal

erfahrenes Subject ju berftärfen". SBegen ber Dom ^urfürften Don Sad)fen

begehrten Abtretung einiger ©ren^malbungen moüte fid) ber $aifer unterridjten

[äffen, um 51t fel)en, tmmetueit aud) l)ierin bem fturfÜrften 51t miHfaljren fei.

%m 3. (September ftanb bie fad)fifd)e §i(f*armee in ber Stalle Don ungefähr

25
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11.400 9Jcann 51t 9Jleijjäu. £)ier mufste biefetbe juna^ft fmtt machen, benn bie

Umgebimg Don ®rem§ mar bereits bon ben 33aiem, Sal^burgern, granfen imb

ben laiferlidjen Gruppen unter ©üneroalb gänjlid) überfüllt.

3n graulen imb <2$roaben mürben bie £)itf§bötfet für ben (£ntfaj3 bon

Söten berljältniSmäjjig olme grp'Jc Sdjmietigfeiten auf bie Veine gebracht, Vaton

©ort}, bei* nad) granfen gefenbet roorben, fanb in bem faifertiäjen Sefbmarfdjad

$eorg griebrid) bon 2B albed, ben ber Raifer erft im borigen 3al)re

gelegentlich be§ ^IbfcrjluffeS be§ Sarenburger 23ünbniffe§ in ben 9teid)§fürften=

ftanb erljoben fyatk, einen Reifer, unb fo mürben bie Gruppen be§ fränfifdjen

^rei|e§ bon ben einzelnen Stäuben eingebracht. 2td)ttaufenb SOfamn ftarf, unter

beut Gommanbo be§ Surften bon Söalbetf, markierten fie Witk 5luguft gegen

^paffau. 91m 22. biefeS SSotiätS benad)rid)ttgte ber £mffrieg§rat bim §er^og oon

£oü)ringen, bajl biefetben Don Sßaffau abmarfd)iert feien. %fbm l)abe ilinen

bi§ 5ur (Sonjunction mit ben laiferüdjen Sruppen bie ®egenb gmifdjen Wöit,

Kantern unb St. gölten angemiefen. 5(ud) bie fdjmäbifc^en $rei»bölfer maren

bem Gommanbo be§ gürften Oon Söalbed untergeben. 2) er 9tnmarfd) biefer

Kontingente berjögerte fid) jebod) fo lange, bar} nur ein berljältniSmäjsig geringer

Seil berfelben nod) in bem Kampfe bot SBien Vermenbung fanb. ©0 mar erft

am 5. September baZ mürttembergifdje Regiment in 2\n^ eingetroffen, bie anbeten

Gruppen aber nod) fpäter. @in Seil berfelben, etroa 5000 DJcann ftatf, ftiejs

gut faiferlidjen 21rmee erft am 27. Detobet, an bem Sage, an bem ©ran capi=

tulierte.

9cad) (Salzburg r)atte föaifer Seopolb ben ©rafen Verla gefenbet.

2) er (Srzbifdmf ftelite aud) mirflid) taufenb DJknn. Sie mürben, obgleid) anfangs

bie 31bfid)t beftanb, felbe in Snneröfterreid) pr Verftärlung ber bortigen ©arnifonen

51t Oermenben, mit ben Stuppen beS ^utfütften oon Vaiern bereinigt unb

bor Sßien geführt. Überhaupt maren bie Sal^burger unb bie Vaiern bie dürften

unter ben VunbeSgenoffen, meldte auf bem ^riegSf^auplajje erfdjienen.

3n golge be§ mit bem $aifer im Sanuar 1683 abgesoffenen VünbniffeS

r)atte ber ^urfürft 93c aj: (Smanuel bon Vaiern fdjon im 9ttärj biefeS 3al)re§

bie nötigen Vorbereitungen getroffen, um nict)t blo§ mit feinen eigenen Sruppen,

fonbern aud) mit bem Kontingente be§ baierifdjen Greife» rechtzeitig in Lotion

treten ju lönnen. 51m 23. Wäx% roenbet er fid) im Vereine mit bem ©r^bifd)of

bon Salzburg, DJiarimilian ©anbolpl), an ben turfürftlidjen Kämmerer

§an§ Veit!) (trafen ju £)ol)enm albegg mit ber 9cad)rid)t, „maßen bann

ben lejjteingetaufenen juberläfjtgen Veridjten nad), ber türlifd)e Sultan felbft in

^3erfon mit einem überaus großen Sdjmarm ber barbarifd)en Völler im ^In^ug

unb baZ ^önigreid) Ungarn, meldjeS bisher nod) mit feinen ©renken unb

geftungen bom Aufgang t)er bie Vormauer beS römifd)en ÜfeidjeS gemefen, mit

aller 9Jkd)t anzugreifen Vorhabens, mer)r anberer ©efafjren unb meitauSfer)en=

ben ©iffegni in unb gegen bem IReict) gu gefdjmeigen", fo mürbe btä 9leid)S=
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contingent auf 60.000 Wann imb 130 Ütömermonate an (Selbbeitrag err)ör)t.

3)anad) tnirb alfo ber baierifdje $rei§ boä ©einige ju triften imb 6'aS §ilf§=

contingent nod) um bie Raffte 511 bermerjren t)aoen. — Itnb am 23. Sunt teilt

ber Surfürft bon Sdjlei|r)eim au§ feinem Kämmerer mit, bafj er bie nötigen

9(norbnungen treffen möge wegen be» erpr)ten Greifeonttngente§ gur Stürfenljilfe

unb @m§a])lung beS auf 33aiern entfallenben S3etragc§ ber 130 föömerinonate nad)

:Jngolftabt, aud) Alle» bereit rjatte megen be» Eintreffend ber Kontingente auf

ben TOufterptä^en unb megen Krrjaltung unb Verpflegung berfelften,
fM Qeit

über 3 e tt fei" gut Rettung be§ lieben Vaterlanbe» 5ltte§ borjufeljren. 51I§ bat)er

(Mraf 3) o m i n i f bon R a u n i | am 11. 3ufi im auftrage 2 e p ( b'» I. nad)

©djleifjljeim 511m Rurfürfteu tarn unb benfelben an bie berfprodjene |)ilfe

mahnte, befd)lof$ 9Jlaj ©manu et fogteid) ben Aufbrud). 5lm 12. fdjon ergieng

beriefet)! an 3or)ann Veit (trafen ber £)errfd)aft £)ot)enmalbegg, ungefäumt

mit bem $rei»contingent auf^ubredjen. Söer am 30. Sufi nidjt in Vraunau,

bem aU ©ammel= unb 9Jhifterpta| beftimmten Orte, erfdjeint, bem mirb mili=

täriferje (S&ecution angebrorjt.

£)a ber Rurfürfi megen feiner Sugenb nid)t felbft ben Oberbefehl über

fein f)eer führen modjte, fo betraute er feinen ©enera(=5elbmarfd)a(l=^ieutenant

|)annibal greiljerrn bon £)egenfetb mit bemfelben. %m 21. 3uü erhielt

berfelbe 51t 932ünd)en folgenbe Snftruction: Kr ift felbftanbiger Kommanbant,

unb jn)ar fo, baJ3 er an bie Vefdjlüffe be» Rrieg§rate3 feiner Oberofficiere fid)

nierjt gu binben braudjt. Ütegiment»=Kommanbanten 51t ernennen, bleibt bem &ur=

fürften borberjalten, bem 5lrmee=Kommanbanten ftel)t e§ jebod) 51t, feine bie§=

be^üglidjen Vorfd)läge 51t erftatten. Me anberen ©teilen im §eere Ijat §)egen=

f e ( b felbft 511 befehlt. Über ben ©ang ber $rieg§ereigniffe mirb er unmittelbar

an ben Rurfürften Verid)te gelangen (äffen. 5)ie Ausübung ber Sufttj ift tr)m

bollftänbig übergeben. Kr fotl bie Gruppen nid)t oljne befonbere Ermächtigung

be§ ^urfiirften trennen. 3)te baierifdjen Gruppen traben nur if)tn unb feinen

33efer)len ju ger)ordjen. ©d)on am 20. 3uti mar ein großer £eil ber furfürftlid)

baierifdjen Snfanterie bei Straubing an ber Tonern concentriert. 3Me Kaballerie

unb Artillerie ftanb 31t ©djörbing am 3nn. Qn biefen Gruppen follte bon Vraunau

l)er baZ baierifdje $rei»contingent ftofjen. Am 23. 3uli erwartete man bereit»

ben Kinmarfd) ber Vaiern in Oberöfterreict). tiefer Kinmarfd) mürbe jebod)

burd) bie Verljanbfungen in ^ßaffau etwa* berjögert. Aud) l)ier r)anbelte e§ fid)

mieber t)auptfäd)fid) um (abfragen.

3)er ^urfürft Ijatte fid) perfönlid) ^um ^aifer nad) $affau begeben unb

fid) bemfelben jur Verfügung geftetlt. §ier fanb nun eine Konferenz ^mifdjen

bem §offrieg»rat^räfibenten § ermann bon Vaben, bem taiferlid)en Dberft=

I) ofmeift er granj (trafen bon SSatbftein unb bem §oftammer=^räfibenten trafen

^Rofenberg einerfeit» unb brei Vebottmädjtigten be§ Rurfürften ftatt, um
über bie näheren 3Jloba(itäten be§ SuccurfeS ^u beraten. §>ie Kommiffion fd)lug

25*
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bem $aifer fotgenben D^eceg $ur Annahme üor: £>er föurfürft üon Vaiern mirb

Oon feinen eigenen Golfern bem ^atfer 8300 Wann gu griffe führen, unb jmar

4800 9ttann §u gufj unb 3500 Leiter, unter folgenben Vebingungen : 1. £)er

^ttrfürft ober in feiner Abmefenljeit gelbmarfclmüVÖieutenant greiljerr üon

§)egenfetb füljrt ha% ßommanbo über biefelben, unb jroar fo, „bajs w öon

feinem 51nbern al§ bem faiferficfjen gelbmarfdjatl ober beffen ©ubftituten, ober

ha fie in eine geftung gelegt mürben, Don feibigem (Sommanbanten bepenbieren"

folle. 2. 2Bürben bie ^urfürftlidjen unb hu $retebölfer bon ber faiferlid)en

Armee betadjiert, }o fja&e SDegenfelb allein ba§ ©ommanbo über biefelben ju

führen. 3. §)ie furbaierifd)en Gruppen Derbtetben mäljrenb be§ ganzen gelb=

juge§ unter (£ib, ^flidjt, (Sommanbo unb SDirection be» Shtrfürften bon Katern.

4. ^robiant, 5. blatte» gutter unb <Serbi§ finb bon 3^*er taiferlid)en Sftajefiät

©einer furfürftlid)en SDurd)taud)t für bereu Völler ofjne Entgelt ^u berfd)affen.

6. $5ie ju biefen Gruppen gehörige Artillerie ruftet entmeber ber $aifer felbft

au%, ober er begal)It bafür, menn ber ^urfürft bie Au§rüftung berfelben über=

nimmt, 100.000 (Bulben, liefen 9iece^ fjatte Seopotb I. nur begüglict) ber

fünfte 1, 2 unb 3 ratificiert. Ve^ügtid) ber Veiftetlung öon Vrob, Sflefjl, ®orn

unb glattem gutter, erklärte ber $aifer, motte er Verorbnung treffen, baf$ fold)e

gegen billigen, lanbläufigen ^ßrei§ Oon hen baierifdjen Sruppen an gemiffen

Orten erlauft merben formten. 2öa§ aber bie Artillerie betreffe, fo fönne ber

$aifer nur ba§ grobe ®efd)ü|, bie getbartitlerie beifteöen, bafür aber folle ber

^urfürft ©orge tragen, bajs }ebe§ Regiment mit ^mei 9tegiment»ftüdeln ber=

fefjen fei, „toeldje ol)neba§ benen ^u |)ülf geljenben Poldern orbinarie pflegen

mitgegeben ^u merben".

2)te faiferfidje Regierung fdjeute fiel) tiauptfädjlid), auf bie Verpflegung

ber baierifd)en Gruppen einzugeben, unb fo ^ogen fiel) hu Verlmnblungen

Inn bi§ jum 6. Auguft. An biefem Sage mürbe bann ber enbgtltige Vergleid)

äroifdjen Seopolb I. unb Wlai (£manuel „megen ber 6uccur»bötfer" ju

^ßaffau abgefdjloffen. tiefer Vertrag lautet: ,,§)emnad) 3t)to faif. Wla\L burd)

£)ero bei ©r. @l)urfürftfid)en 3)urd)laud)t anmefenben Abgefanbten §errn (trafen

Oon $auni| £)erofelben borftellen laffen, bafj ber ©rbfeinb mit aller Madjt

feiner 9flonard)ie bie ^taht 2Bien mirllid) belagert unb mann biefelbe, ha (Sott

bor behüte, in be§ Scannen $anh fallen füllte, nid)t allein 31jro fabf. Tia\t

übrige (£rbfönigreid)e unb Sänber, fonbern aud) ha% $ömifd)e 9tod) unb bie gemje

ßf)riftent)eit, beüorab 3^ro ß^urfürftlid)e £mrd)taud)t gegen biefen graufamen

3einb exponiert flehen mürben, gumal^l nac^ Eroberung ber 6tabt Sßien benfelbeu

aufjet toenig ^3äB unb glüB mit Veftanb aufzuhalten lein Ijattbarer Ort üor=

l)anben, fo l)aben l)öd)ftgebad)t 3. Sl)urf. ^)urd)laud)t, ob^oar annoä) auf bem
sJteid)§tag Oon @t)urfürften, Surften unb ©tänben bie üermög ^eid)»fa|ungen

fünften geb.ü^renbe §ilfe gegen bie Surfen nid)t allerbing§ beterminiert, au» Sreue

unb ^eüotion gegen 3f)ro faof. 501ajt., fobann au§ Sieb gegen bero Vaterlanb
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unb bie wertlje Kl)riftenl)eit Weil Ijödjfte ®efaljr im Sßcrjug in Krfenmmg

anfangs gebauter DJtotiöen fid) erboten nnb Rraft biefe§ gugefagt, 3^ro tat)).

9Ra}t gegen ben Krbfeinb 8200 «Utonn, nömlid) 4800 ju gujs nnb 3400 51t

^ßferb, fammt Dragonern au» it)ren eigenen geworbenen koffern äujuf^icfen,

aflerma&en biefelben and) Bereit» Wirflid) in bie öflerreid)tfct)en Sanbe in folgern

Knbe abmarfd)iert finb. derentwegen oon 3I)ro faiferlicr)en 9)cajeftät nnb Kl)iir=

fürftltcf)en £)urd)laud)t wegen folgenbe Kapitulation abgerebet and) allergnabigft

approbiert unb gutgeheißen worben:

KrftenS: galten fid) 3. Kfyurf. $$It. bebor, wann ©ie felbft in ^3erfon

in» gelb gelien würben, baj$ ©ie it)re eigenen unb bie baierifcfjen RretSbölfet

ober anbere bie in iljnen flogen würben, felbft ju commanbieren l)aben follen.

Snbeffen unb für ha* Qmxte: f)aben ©ie erftbefagte» Kommanbo £)ero $eneral=

gelbmarfd)all=2ieutenant greiljerrn b n 3) e g e n f e 1 b bergeftalt übertaffen, bajj

er Weber im gelb nod) in 33efa£ungen bon niemanb Ruberen al§ bem !aifer=

liefen ®eneral=gelbmarfd)alt ober bemjenigen, ber in Abgang beffen en Chef

commanbiert, Orbre §u empfangen unb ju bepenbieren fyahe. 9cid)t Weniger follen

drittens: bie d)urbaierifd)en ©eneraleä, Dfficier, eigene unb $rei»bölfer unter

3r)ro Kf)urf. £)r)lt. refpectibe Kib, ^ßflidjten, Kommanbo unb £>irection berbleiben

unb fonften Dftemanb untergeben werben.

35ierten§ : ift an ©eiten 3- !at)f. Sttajt. berfprod)en Worben, bie d)ur=

baierifdje unb felbige $rei»armee mit 10 gelb* unb groben ©tüden fammt

ben ba$u gehörigen Seilten, Sßferben, Munition unb anbem Kequtfiten beftänbig

unb ol)ne allen Abgang 51t berfeljen unb bem dutrbairifdjen ©eneraf = gelb=

marfd)atl=£ieuteuanf berjänbigen ^u laffen. Vorauf fid) bann 3- Kljurf. $)ljlt.

gan^lid) berlaffen unb berentwegen anbefohlen, bajs bie bi§r)er mitgefüljrten

10 ©lüde jurüd berbleiben. Qum gaK aber 3- fatyf. DJZajt. mit befagten 10 gelb=

unb groben ©lüden unb benen bar^u gehörigen D^equifiten nid)t galten lönnten

ober wollten, unb baljer 3- Kfyurf. £)l)lt. neceffitiert wären, SDero je|t gurüd=

bleibenbe§ ®efd)ü| nadpfdjiden, berfpred)en 3- fatyf. DJ^ajt. wegen ber bereit»

aufgelegten unb biefe§ Sdjr weiter» au^ulegenben 51rtillerie!often 100.000 ®ul=

ben für bie Kampagnia, fünftig aber bie erlaufenben llnloften nad) aufrichtiger

©peeification $u bellen.

SBegen be» ^robiant» r)at man fid) fünften»: baljin berglicfyen, baf$

3. Kljurf. SDIjlt. SDero Kontingent, weldje» ©ie in bergleia^en Sürlenrriegen 51t

fd)iden Ijaben, oljne 3. ^at)f. DJcajt. Entgelt unterhalten, aud) in biefer Kam=

pagnia für bie über ba% Kontingent abfd)idenbe 51uriliarbölfer baZ ^3robiant

bergeftalt über fid) nehmen, ba$ ©ie entmeber» ba% ^robiant felbft l)innad)=

fdjtden ober um gauj billigen ^3rei» bellen laffen wollen. $erljoffen bod),

baf; e§ 3. jfat^f . Wlajt. in anberweg erlennen unb erfe^en Werben. Hub bamit

©ed)ften§: 3. fat>f . Wla]t nod) me^r im SQßerf feigen, wie eifrig unb gefliffen

3- 61)urf. ^)lj(t. feien ba? äufjerfte 511 bero 5)ienften 51t t^un, fo wollen ©ie
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nod) mit einem Regiment gratificieten unb ba»felbe fobalb möglid) abfd)iden.

3n gleichmäßiger Hoffnung, ba$ e§ 3. fat)f. -Dtajt. in allen Gegebenheiten roirf=

lief) erfennen merben. 3ft and) megen biefe§ ^Regiment» be» ^probiant» rjalber

ba»jenige gu beobachten, ma» in negftborgeljenben fünften hd ben Gruppen,

fo 3. Kl)urf. Dfjtt. über ba% Kontingent abfdjiden, gemelbet raorben.

©oflte nun bie 9?ot ober ^rieg^raifon erforbern, biefe 91urjliarbblfer 511

Defenfion ber eigenen Sanbe bötlig ober 511m Seit gu abocieren, tljun 3. Kr)urf.

Dl)It. fid) biefe 5Cbocation au*brüdlid) borbel)aften." 3n allen übrigen fünften

berbfeiben bie „int Februar biefe§ 3a^re§ gu üfiMen gefdjtoffenen Stactaten"

aufrecht.

Die faiferlidje Regierung mar giemtid) gtimpflid) bei biefen $erl)anb=

(ungen meggefommen. 5frn felben 6. 5luguft Ijatte ber ^urfürft fid) fogar bereit

etflärt, um „bei jegigem ber laiferl. Krbfanben (aiber befanten 3ueftanbt S^t'o fabf.

9Jk}t. auf ade 2Beiß unber bie 21rmb gu greiffen", 30.000 hti 40.000 Kentner

Tlet)l ber faifertidjen Regierung gegen 23egar)tung gu überlaffen. Woä) bor

bem 9(bfd)tuffe ber ^affauer Kapitulation rüdten bie baierifd)en Gruppen in

Dberöfterreid) ein. greifjerr Oon Degen felb ftanb bereite am 2. 5Iuguft mit ber

Snfanterie bei Sing. §ier erwartete er bie übrigen Kontingente. 51ud) fenbete

er ben Cberften greir)crm Oon beeret) gum |)ergog oon 2otl)ringen, „um äße»

red)t 51t erhmbigen". Sdjon am 4. 5(uguft erfolgte bann ber Gefegt be»* £)er=

gog», mit ber Snfanterie gu ©djiffe nad) $rem» borgurüden, bie Kaballerie aber

auf bem redjten Donauufer nadjrüden gu laffen. Degen felb mollte jebod)

ben 2Beg am tinfen Donauufer mörjlen; „uneradjtet mir ifjnen (ben 53aiern

nämlid)) bie Unmöglicfjfeit borftcllen, mill c» bod) nit Reifen, merben e§ aber

er)el)en, mann fie felben madjen", fdjreibt ®raf Kljrtftopr) Seopolb Oon

2 1) ü

r

f) e i m au»" Sing an ©unbafet <Sta rr)emberg in Sfttebegg am

5. biefe» 9ttonat». Degenfelb, ber nad) Diani groar „ein militür=miffenfd)aftfid)

gebilbeter Wann, aber ein unfteter K)lüd»jögcr" mar, mollte fid) audj nod) in

anbetet 9ftd)tung bem Gefegte be» |)ergog» n^ fügen. ®arl bon Sottyringen

l)atte nämlid) angeorbnet, bajs bie baierifdje Snfanterie in Rrem§ unmittelbar

bem 23efel)te be» ©eneral^elbgeugmeifter»
1

Seilte unterftellt merben fotlte.

£e»lie fjatte aber angeblid) im legten Kriege mit Degenfelb in gleicher

Kfyarge gebient, unb fo fud)te biefer 5ütsftüd)te, um bem 23efel)te be» §ergog»

nid)t midjfommen gu muffen. 5Ulein ber ^urfürft 9Jt" ar Kmanuet, an ben er

fief) mit 33egier)ung auf bie abgefdjloffene Kapitulation gemenbet fyatte, befal)!

i()m am 7. ^luguft, fid) M $rem» mit 2e»lie ju bereinigen.

<B.o maren bie S3aietn, bei bem regen Kifer be» ^urfürften, aud^ mirllid)

bie Krften unter allen 33unbe§genoffen, bie fid) mit bem faifertidjen ^)eere ber=

einigten. 51m 16. 5Iuguft berichtet Degenfelb au» ^rem» an 9tta£ Kmanuel,

,M$ be» §ergog» gu Sot^ringen l)od)fürftlid)e Durd)laud)t bttre^ ben an bie*

felben abgefd)irften Cfficier gnäbigfte Sntention mir eröffnet raorben, baf? ©ie
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gern fetjen, mid) }enfeit§ ber £)onau 51t begeben, inbem biefelben mit ifjrem

füfjrenben Gorpo and) balb biefer Orten fein merben Ijabe andeute bie

Orbre gegeben, bafj bie Infanterie hinüber marfd)iert. Sie Gabatterie audj auf

Serofeiben Sfrtfunft bortljin folgen toirb". Segenfelb fann jebod) nid)t ttmljin,

fid) über bie $aifertid)en 31t betlagen, fie Ijätten #oax bie auSbebungenen jeljn

©efd)ü£e geftetlt, aber tneber 23ebienung§mannfct)aft nodj 23efpannung ba^u

gegeben, (£benfo motlten fie nirgenb» meber glattes gattter, nod) ^3robiant ofjne

baare S3eja!^Iung reiben. (£r bittet bat)er ben Ihirfürften, $orferrungen belegen

51t treffen, ba er fonft bie Gruppen nid)t conferbieren tonne. 5lm 1. (September

befanb fid) bie baierifdje öilfSarmee 51t ^öttmein (Ööttmeit) ?). Ser eigen*

mächtige Gljarafter Segenfelb'3 ^tnang ben ^nrfürften , bemfetben fdjon

5lnfang» October ben 5lbfd)ieb §u geben. $orberfmnb mar felbft bie blojse

2lntoefenljeit einer fo anfeijn{id)en Sruppe am red)ten Sonauufer eine @r(eid)=

terung für bie (Gebiete ober bem 2)3ienermatbe, ba bie Sataren baburd) ge3ttnm=

gen mürben, fid) in refpeetbotte gerne ^nrüd^n^ietien. Sie baierifd)e §ilf§armee

%af)ite näm(id) fünf Regimenter Snfanterie, biet @üraffier= Regimenter nnb

^mei Ijalbe Regimenter Dragoner an tnrfürftlidjen Gruppen in ber Starte t>on

8200 9Qcann, nnb aufterbem nod) an Snfcmterie ein Regiment fammt einem

Bataillon an baierifdjen $rei§böltern nnb baZ fal^bnrgifdje Regiment (Steint

borf mit ^ufammen 3100 Wann.

Ser midjtigfte, meil mädjtigfte 23unbe*genoffe be§ $aifer§ Seopotb mar

mo( bie Republif $oten. Wacl) bem Mianjbertrage bom 31. SÖtär^ mar ^nnädjft

an eine ber faiferlidjen, in Ungarn eröffneten, parallel tanfenbe Aktion be§ Königs

Don ^3oten in ^obolien unb ber lltraine gebaut. Ser potnifdje Reichstag Ijatte

aud) mirflid) 36.000 Wann $ur ©rgän^ung be§> öeere» bewilligt, benn in

grieben^eiten beftanb Severe* mir an» 12.000 Wann potnifdjen nnb 6000 9Jtann

litl)auifd)en Gruppen. 3ol)ann III. (SobieSti t)atte noct) im Wal ber faifer=

liefen Regierung baS Angebot gemacht, bon feinen eigenen Struppen ^u ben für

ben ^aifer gemorbenen SubomirSti'fdjen Reitern 4000 Wann ftoBen ^u laffen.

3ng(eic| mit ber Radjridjt bon biefem Angebote be» $önig§ an ben ^er^og

bon Sottiringen am 9. Wa\, teilte ber §oftrieg§rat biefem mit, bafi man in

5lu§füljrung be§ OTanjbertrage» ben trafen ^3 ^

i

I i p ^p bon Stiurn nad)

2Barfd)an fenben merbe.

TOitteimeite r)atten jebod) bie $erljüttniffe eine broljenbe ^Beübung in

Ungarn genommen. 9fm 5. 3uli mar Sljurn, tote fd)on (Seite 216) ermahnt,

um „eilenben ©ueeur»" nad) ^oten gefenbet morben. Um fein Slnfefjen 511

erljöfjen, f)atte man t§n jum (Benerat=gelbmad)tmeifter ernannt. 2(m 17. 3uli

bereit» Ijatte ber $önig bon ^>olen in einem eigenen Schreiben an ben $aifer

erftört, ba|3 er mit §intanfe|ung aller anberen ^ßläne fo rafd) aU mögfid) fiel)

aufraffen molle, um ber bebrängten Stabt $8\en 51t §ilfe 51t eilen, unb tatfäd)=

tic^ 30g er fdjon am näd)ftfofgenben Sage (bem 18. 3uti) mit einer §eere§=
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abteilung bon ÜEßarfdjau gegen föxatavL, um bem ^riegyfdjauplatie nüfyer 51t fein

unb and) bie Lüftungen eifriger betreiben gu formen, $ei Rrafau mürbe baZ

batnifdie §i(fyl)eer gefammelt. 9Kan fjatte ba§ ©erüd)t Verbreitet, ba§ bie ganje

SLruppenjufammenjie^ung nur jum ©d)u£e ber Jrolnifdjen (Brennen gegen

<Sd)lefien unb Ungarn ftattfinbe. (Srft am 29. Suli erfaßten ber Röntg felbft

mit feiner ^Begleitung in £rafau. 5lm 10. Auguft erteilte ber ipäpfttidje Dtuntut»

bem Könige ben ©egen unb am 14. Sutguft trat ber SBojroobe bon 2öolfjt)nten,

<Sieniam§fi, mit ber Abantgarbe be* |)eere§ ben DJkrfd) mm Rrafait nad)

2Bten an. Sodann III- © b i e * f i unb baz £)auJ)Ü)eer unter bem Jrolnifdjen

6ro}Vüronfe[bI)errn Surften 3ablonoro§fi brad) am folgenben Sage (ben 15.)

Don I)ier au§ in ber nämlichen 9tid)tung auf. 9ftn 23. Sali fjatte ber £önig

in einem au* fßolboxia an ben ^erjog bon Sotfjringen gerichteten ©djreiben

ertlärt: „2öien ift meiner 2mfid)t nad) bon folget 2öid)tigfeit unb 23ebeutung,

ba}] id) e§ über Rrafau, Semberg unb Söatfdjau [teile. 3d) raerbe bafyer jeben

2lugenblid bei Sag unb Wafyt barauf roenben, um mit (Satte* £)ilfe bie (Bad)?

ber Gnjriftenfjeit 51t unterfingen , raeldje burd) bie 23ebrot)ung ber ©tabt in

(Befaßt fdjroebt." Srojjbem befanb fid) Sodann III. <Sobie£fi mit bem

polnifdjen ^aupttjeere nod) am 21. 5Iuguft auf ben Sarnomitier §öt)en. Sänge

3]erl) anbiungen mit ber faiferlidjen Regierung in ^affau, mit bem fm^og bon

Sotfjringen unb mit bm eigenen ©täuben, meiere nur allmälig ifyre §eere»=

contingente aufbraßten, belagerten ben 9(bmarfd) be§ ^olnifdjen f)ecre§. SDie

Sntriguen ber fran^öfifd) gefinnten Spartet, fomie bie ©djroerfäfligfeit ber poU

nifd)en 3lbmüuftratton mußten überrounben merben. £)er SBojroobe bau Sttfjauen,

<Saptefja, roottte nad) einem 23erid)tc an ©obie§fi erft am 15. 9(uguft

bie 2£eid)fel bei spraga überfdjreiten. £)a§ §eer auZ Sittjauen berfpätete fid) in

Solge beffen fo feljr, baj$ ber ftönig enblid) beraten mnfjte, auf ba*fefbe

ju märten, (£benfo berichtet ©obie§fi an ben ^er^og Don Soüjringcn, Don

2arnoroi| au§, baj$ e» it)m unmöglid) fein merbe, bie £olnifd)en &ofafen

mitzubringen. Smmer bringenber maren bie 9JM)nfd)reiben föaxVä V. gemorben.

(Sr Hörte ben Röntg am 5. 5Iuguft barüber auf, ba$ fid) nid)t 16.000 Wann

regulärer Sruppen in ber belagerten (Stabt befänben, fonbern nur t)öd)ften»

10.500 biö 11.000 Wann. (£r fenbete ben ®eneral=Selbroad)tmeifter trafen

Ca raffet an ben Rönig, ber benfelben am 19. 5Iuguft in Seutljen erreichte

unb il)tn bie bringenbe ®efal)r, bie burd) jebc meitere Verzögerung herbeigeführt

merben fönne, barftellte. Cr felbft richtete am 15. Sluguft ein Schreiben an ben

Röntg, in bem e» I)ei|5t: „Cuere D^ajeftät merben bie Sage, in ber fid) bie

<2tabt 2Bien befinbet, au§ ben mitfolgenben au§ 3Bien gefdjriebenen Briefen

bom 8. unb 12. laufenben Monats erfel)en unb rote fel)r e§ notroenbig ift,

möglidjft rafd) mit §ilfe Ijerbeijueilen. 6» finb bereit» biele ber l)erborragenbften

Cberften bei ber Verteibigung gefallen; e§ fiel ber oberfte ^riegöingenieur, e§

fiel ber Commanbant ber Artillerie unb c§ mur) überbie§ befürchtet merben,
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baj$ bie ©efafyr näf)er fei, aU man Bi§ nun mahnte, ma§ (Suere DJkjeftät fotuol

.Dom £>erro ©eneral=§felbroad)tmeifter (trafen (Saraffa 51t erfahren unb au§

bem Veridjt be§ Surften SuBomirSlt 51t entnehmen gerufen werben. 5lu§

btefer Urfadje bitte id) (Suere SDcajeftät inftänbig, ben DJkrfd) 51t Befd)leunigen

unb mit ben borberften Abteitungen perföntid) erfd)einen 511 wollen, um unter

Euerer 9Jcajeftät §eere»fürjrung bem gefä^rbeten 2öien 311 £)ilfe 31t fommen

unb bie djriftlidje Söelt gegen ba% 3od) ber Reiben gu fd)irmen."

Mittlerweile Waren jroar bie Verrjanbtungen mit Sßaffau nod) nicr)t 51t

einem für Sobiesfi boflfommen ermünfdjten Üfefuftate gelangt. Am 11. Auguft

richtete nämlid) ber faiferlid^e |)oftriegsrat an ben beim Könige bon $oten

berweilenben faiferlidjen ®efanbten 3i erDro öfi) e ^n ©d)reiBen, worin biefem

mitgeteilt wirb: „2Begen be§ DBercommanbo, ba§ bie Königin in ^ofen

(TO arte ßafimire) fdjreibet, bem Könige fofdjen $u laffen, Ijabe e§ Bei bem

aufgeritzten SSünbniS .unb Vergfeid), wie er (3ierow§f t)) geantwortet, fein

Verbleiben. 2)em §erjoge ju Sotfjrmgen fei anBefor)len mit bem ®ömg in

^oten unb mit ifjm gute ßorrefponbenj 51t pflegen." <Sobte§fi (ober eigent=

lid) beffen ©emarjtin) tierlangte alfo baZ DBercommanbo über bie gefammte

(Sntfatjarmee aud) für ben möglicher 2Beife eintretenben galt, wo ber ^aifer fid)

Bei btefer einfinben foHte. 3n ^affau mod)te man jebod) in biefem fünfte auf

eine Binbenbe 3u
f
a9 e ni^t eingeben. 2£enn Seopolbl. jur (Sntfagarmee fid)

Begab, fo fonntc er ja auf baZ ©ommanbo über bie eigenen unb beutfdjen

$eid)§truppen nid)t bergidjten. £)ie faifertidje Regierung fn'elt alfo ^unöc^ft an

bem ©tanbpunfte bes Slüianjbertrage» Dorn 31. 9Jlärj feft, worin e3 Ijeijjt, baj$

berjenige Don Betben Surften, ber perfönüdt) Beim §eere anwefenb ift, äugleid)

au$ ba§ ßommanbo über ba»felBe 31t führen rjaBe. DBgfeidj ©oBie§fi'§

<Sr)rgei5 entfdjieben barnad) Verlangen trug, bajj biefe Angelegenheit in einer

für it)n erroünfcfjten 2Beife entfdt)teben Werbe, Begnügte er fid) enblid) bod) mit

ber borläufigen Unterorbnung be§ faiferlicrjen ®eneral=£ieutenant*. 9?ad)bem er

bie 9tegentfcf)aft wäljrenb feiner Abwefenljeit an 9flarie ßafimire unb einen

il)r BeigegeBenen 9tat bon «Senatoren, bie £anbe§berteibigung aber bem ßaftellan

bon ^ralatt, Anbrea» ^otocli, übertragen fyatte, fydt er am 22. Auguft

im Veifein ber Königin über baZ potnifdje §eer kernte, berabfdjiebete fid) bon

tyx unb 50g nod) am fetben Sage bon £arnomi| Bi§ Öteiwitj. 5u feinem

(befolge Befanb fid) neBft Qiexotv%t\) unb bem bom ©erjog bon Sotljringen

gefenbeten ßaraffa and) nod) (Braf ©c^a ff gotf fy , ben $aijer Seopotb

„megen Hrgierung be§ 9ttarfd)e§" an ben ^önig gefd)idt I)atte. Aber tro| aller

^la^nungen unb Vitien gieng auä) je|t nod) ber Vormarfd) nur äu^erft lang-

fam bon statten. Am 24. Berichtet ber ^önig an Öbtr)rtngen au* Rauben,

ba$ er am borigen Sage in Ütatibor üBemad)tet f)abe unb Hoffnung r)ege, mit

bem §auptl)eere am 27. Bi§ Olmü| 511 lommen; bort erwarte er weitere

9cad)rid)ten bom § er5°9 e ö°et oen bon ba au§ ein^ufdjlagenben äöeg, ob gegen
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®remS ober %utn. 9Icittlertoeile jebod) erhielt er burd) ben in faiferlidjen

^teuften ftefjenben LubomirSfi Mitteilung bon ben 21nftrengungen beS

Lothringers, roenn fdjon nid)t baS §auptl)eet, bod) memgftenl ben gegen 9cifolS=

bürg mit bem Bortrabe im 9(nmarfd) befinblid)en ©ieniaroSfi fo rafet) als

möglid) ^eranjujie^en, um im fdjlimmften §aHe mit biefem Steile beS polnifdjen

§eere§ mit ben bereits angelangten beutfdjen $eid)Struppen unb bem !aifer=

liefen '|)eere ben Berfucl) eines alfogleicfyen @ntfa|eS ber ©tabt 2öien ju toagen.

©d)on am 16. 5luguft follte ©ieniaroSfi Oom ^ergog ^um fdjneEen Bor=

marfd) unb balbigfter Bereinigung ju biefem 3mec!e aufgeforbert roorben fein.

S)tefe 9cacf)rid)t r)atte enbtid) bie gemünzte SBirfung. 2Bien befreit §u feljen

oljne feine 9Jcitroirfung, bieS lonnte bie ©itelfeit beS Königs nid)t ertragen. @r

liefe ben tonfelbljerrn SablonotoSfi beim £)auptf)eere jurücf unb eilte mit

einigen fumbert Dragonern unb einer niebt unbebeutenben Qal)t Sreihrifliger

nad) ber ©renje bon Mähren. 5lm 25. nod) in Sroppau, fjat er bereits am

nadjftfoIgenben Sage 01mü| erreicht, am 27. übernachtet er bei 2öifd)au, am

28. in ®oroaloroitj, am 29. in 2ttöbxi| füblid) bon S5rünn unb am 30. in

3)ürnfjoI|, oon roo au§ er an ben bei 9cifolSburg ftefienben ©ieniatoSH
neuerlich ben Befehl erläßt, ifm „absolument bort ju erwarten ". 21m nöd)ft=

folgenben Morgen fanb bie Bereinigung beS Königs mit ber polnifd)en 5(bant=

garbe unter ©ieniaraSfi ftatt. ®ur§e 3 C^ barauf erfdjien ber ^er^og Oon

Lothringen mit feinem Bertrauten, bem (trafen 2a äffe unb einem flehten

(befolge beim Könige, ©ie jogen mitfammen bis Ober=£)oltabrunn. §ier fanb

fid) aud) ber gürft Oon 323 a 1 b e dt bei tfmen ein, entfernte fid) jebod) balb

roieber, um ben ^Inmarfd) ber fränfifdjen unb fdjmäbifdjen ^reiStruppen, bie

bamatS bei Lin^ ftanben, ju befdjleunigen. „§err bonSöalbecf fpeifte bei mir

nid)t," fdjreibt SobieSfi an feine ©emapn nad) $rafau am 31. 5'faguft,

„eS mar il)m mistiger, fd)leunig an feine Leute 311 fd)reiben, baf; fie fiel) Sag

unb 9cad)t mit bem Marfd)e beeilen mögen."

51nberS ber §er^og. 9cod) Oon 9)töbri| (Meibrij}) aus Ijatte ber $önig

an ifjn unterm 29. 51uguft gefdjrieben unb il)m angebeutet, ba$ er über £)ürn=

l)ol| unb <&tai$ feinen TOnrfci) fort^ufe|en gebenle, nadjbem er fid) mit <Sie=

niamsti am erftgenannten Orte Ijoffentlid) Oereinigt Ijaben toerbe. 3uQl e^)

I)atte ©obieSft jebod) ben 2Bunfd) auSgebrüdt, ba ifjtn nod) immer nid)t

befannt fei, too fid) eigenttid) bie Brüde 511m Übergange über bie §>onau

befinbe, ber §)er$og möge fid) el)ebalbigft an irgenb einem üjm paffenb fd)einen=

ben Orte 31t einer münblid)en Befpred)itng einfinben. tiefem 2Bunfd)e beS

polnifdjen Königs f)atte ^arl bon Lothringen golge geleiftet. ^)ie beiben

§eerfül)rer Ratten BieleS 51t befpreeljen unb fo blieb ber ^er^og als ©aft beS

Königs bis jum 5(benbe beS 31. 2(uguft im polnifd)en Lager ju §ollabrunn.

3n ber eigentümlidjen 2ßeife, in melcfjer ©obieSli bom gelblager aus ber

„einigen gfreube feiner Seele unb feines ^er^enS, feinem aHerfd)önften, über alles
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geliebten yjlaxudjm" m feinen Briefen nad) ®rafau Beridjt erftattet über

ßrlebniffe unb ^3erfönlid)feiten, mobei er feine Superiorität über alle Ruberen

in ba% Ijeflfte £id)t ju [teilen tneij?, t)at er and) über bie Qufammenfunft mit

bem Öer^oge an bie Königin gefd)rieben. 2ro|bem !ann er ntct)t uml)in, an^u=

erfennen, ba$ $arl V. bon Sottjringen ein nid;t blo» bitrd) feine (Stellung,

fonbern nod) bielmeljr burd) feinen ©eift Ijerborragenber DJtann fei. 2Benn ber

$önig er^tt: ,,id) lub it)n (ben §er$og nämtid)) ^um 90?at)l, ma3 er nidjt

erwartete, nieil bie 2Öagen erft tjeranfamen unb toeil mir im gelblager fein

Sßaffer, lein §0(5, fein fyeuer fjatten", fo gibt er nur Qeugni§ bafür, ba$

$ar( V. bon £otl)ringen felbft im Kriege fid) jene I)bflid)e Befd)eibenl)eit

bemaijrt fjatte, bie bon jel)er eine Qiexbe be» tüdjtigen ÜRamreS. 2Bie mäßig

ber £)erjog für gemötjnlid) mar, gel)t au» bem Weiteren Berichte Sobie»fi'£

jur (Genüge t)erbor: „anfangs mod)te ber |)erjog nur dosier 3Bein mit fet)r

biet SBaffet gemengt trinlen, ba er überhaupt gar nid)t ju trinfen pflegt.

9tact)bem er fid) aber aufgeheitert l)atte, trau! er auet) llngarifd)en. Sener

2a äffe, ber aU £ott)ringen§ 9lbgefanbter bei meiner ®önig»tuaf)l zugegen

gemefen, befanb fid) in feiner Begleitung, ©r flufterte tym fiäufig in bie Ofjren

unb mahnte üjn bom Printen ab, allein ber 9Mjnet betrau! fid) felber unb

eiferte bann felbft -mm Printen an."

9?od) immer betrachtete ber dortig ben $erjog al» feinen ehemaligen

fötoalen um ben polnifdjen Sfjron unb trophein lann er il)n nur fotgenber=

mafeen betreiben : „(£r l)at ben 2Bud)§ be§ Surften SftabjtöUI, 9flarfdjafl§

oon Sittfjauen, bie (Befid^t^üge be» © r) e t m a f i unb ungefähr ba^ethe bitter;

bie 9?afe aquilain, gleictjfam en peroquet; bie Blatternarben im ©efidjt fatt=

fam erfennbar unb nod) mefjr gebüdt aU fßpine. §)a§ Dberlleib grau,

fd)lid)t, nur bie golbenen knöpfe jiemtid) neu; ber £ntt ot)ne gebernfd)mud

;

bie Stiefeln mögen bor ^mei ober brei Neonaten gelb gemefen fein, bie 5lbfä|e

bau ®oxiv)oi%. ©ein fRofs ift nid)t iibei, ber Sattel alt, bie Qöumung gembl)n=

lid), baZ ^iem^eug abgenützt unb fet)r alt Bei all biefem t)at ex nicr)t baZ

2lu»fef)en eine» §anbel»manne», fonbern ba»jenige eine» Planne» bon Bilbung,

eine» 93lanne§ bon Btanb. 2öa§ er fpridjt, ift gut unb majjüoK; er ift aber

nict)t rebfelig unb fdjeint mir bteferr)a£6 ein red)tfd)affener Wann 51t fein; er

berfteljt baZ $rieg§l)anbmerf feljr gut unb mibmet fid) gan^. bemfetben. 3Me

blonbe ^errüde ift menig gepflegt; man fiel)t, ba}] ex auf äufterlidjfeit nid)t»

t)ält. (£r ift überhaupt ein DJcann, mit bem mein Sßefen fer)r leidjt überein=

ftimmt unb ben id) eine» polieren 5ofe» mürbig fjalte."

Einern foldjen 9ttanne gegenüber, ber fo menig auf äujsere ©rfdjeinung

l)ielt, fo ganj Eingegeben lebte ben ferneren ^3flid)ten, ber großen Aufgabe, bie

il)in gemorben — einem foldjen Wlanne gegenüber nutzte fid) S b i e § I i aller=

bing§ mie ein Hröfu§ borlommen. Übrigen» mar prunfi^afte» (5rfd}einen aud)

bei ben anberen faiferlid)en unb beutfd)en ©eerfülirern unb Officieren nid)t an
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ber Siage»orbnung. Sie concentrierten ifjre 5(ufmerffamfeit auf anbere £)inge.

9(ud) bafür ift im* ber £önig ein waljrtjaft claffifdjer 3?uge, fdjreibt er bod)

am 4. September biesbe^ügtid) Don Stettelborf au§, wo er im Sd)loffe bei

alten ©rafen f)arbegg Quartier genommen l)atte, an feine ®emar)Iin: „2Öa*

aber baZ betrifft, voaZ Sie Don meinem guten 5lu»fer)en fagen, fo fann id) ©ie

Oerfid)em, baß man, wenn man mict) nad) bem Supern beurteilen wollte,

glauben tonnte, id) fei fo reid) Wie Profit». 3)ie Storeen meiner ^agen, meiner

Sunfer, meiner 33ebienten finb fer)r fdjön, bie Sßferbe ^aben reiche Werfen; bie

Qimmer, bie id) bewohne, fo wie bie §?anfan§*), finb immer mit ©olbftoff

tapeziert unb baZ Jßorjimmer mit Seibenjeug. 3Me ©iefigen hingegen (alfo bie

&aiferlid)en) r)aben nid)t ben geringften Sdjmud bon Silber Weber an ifyren

Kleibern, nod) an it)ren ^3ferben. Sie finb größtenteils beutfd) ober ungarifd)

getleibet. 2Btr fyaben bi* je|t roeber ^agen nod) 23ebiente bei ilnten gefer)en.

SDer $urfürft bon Sadjfen l)atte geftern ein einfache» rote» SHeib an, mit einer

carmoifinroten Sdjärpe unb mit granfen."

3n ber äußeren (5rfcr)einung alfo waren bie potnifdjen unb beutfdjen

§eerfüf)rer einanber nidjt gleid). dagegen befeette fie ein ®ebanfe, Ratten fie

fid) ju einem 3 rae^ bereinigt, pr mögfidjft raffen ^Befreiung ber t&tabt Sien

aus ber Umarmung be§ türüfdjen §eere§. 2Bär)renb ber &önig 51t |)oIIabrunn

unb feit bem 3. September 51t Stettetborf fein Hauptquartier aufgefd)fagen

unb mit ben Oerffieberten Heerführern, befonber» mit $arl Oon 2otl)ringen

bie weiteren Operationen beriet, näherte fid) aud) baZ ©ro§ be» polnifdjen

($ntfat$eere§ ber 2)onau. ©in Seitgenoffe, ber bie ^oten marfdjieren gefeiten,

entwirft uns fotgenbe§ S3ilb Oon benfetben auf iljrem 3u 9 e öur4 3ftäfjren:

^)ie Dfficiere r)telten giemlicr)e Orbnung unb gute Obfidjt, „fdjienen auä) fammt

bem 2Ibel ein jel)r r)öflid)e* $off p fein unb waren fomol in ber ^teibung

alz in ben Waffen unb ^}ferben prächtig munbieret". ©inen befonber* gfün3en=

ben 9lnbtid aber gewährten bie polnifdjen §ufaren (fdjmer bewaffnete, am

IRüdenftüde be§ ßüraffe* mit glügetn berfel)ene San^enreiter). $on irjnen er^ärjlt

jener ^lugengeuge, spater Vernarb 23rulig au§ bem SHofier Otaigern, „bor=

nel)mlid) aber waren biejenigen bon 5lbet Würbig ^u ferjen, bereu jeber mit

^Weien 9(bierflügetn beflügelt, Oon bem §elm be§ Raupte* bi» auf bk £nie

in fdjönem §amifd), mit ^mei ^paar ^3iftoten, einer 9Jcu§fete ober gezogenem

furjen Stufen, Säbel unb Gopie bewaffnet, auf ejrra orbinari ftarfen, großen

unb fdjönen Sßferben, eben mit glän^enben ^an^ern gelieret, in guter Orbnung

mit £)eerpauten unb trompeten mer)r prangeten alz marfdjierten."

SDie übrigen Gruppen aber fdjitbert ^atcr 53rulig folgenbermaf^en

:

„S)ie tönigtid)e ^eibgarbe war gteid)erwei§ ein l)öftid)e§, au§erlefene§, wol mun=

*) So nannte ber £ömg feinen ätteften So^n, ben ^rtn3en ^ a c b , ber tf>ii auf

bem tyelbjnge begleitete.
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bierte» 33oIf unb beftunbe in Rolladen, Ütuffen, ^omerinden unb SBranbeburgern,

ftar! über 1000 Wlann, fo mit f)eerpaufen unb trompeten, roie audj t§eil§

mit Krümel unb Sdjatlemet) bat) er ritten unb gute Orbnung gelten. S)ie übrige

Vetteret fomol in ber Spoltcet) als ÜWannfdjaft unb 9Jeunbierung dtt>a% ungleid),

bann biet gähnen berjenigen roaren mot)l unb ^mar bereu oon 5Ibel in Sßaffen

unb $an^er nid)t ungleich, nrie and) annod) barüber mit ^Pfi|epfeilen unb

frönen f)eütten munbieret unb Ijielten tf)eil§ mit f)eerpaufen unb trompeten,

tfjeil» ober mit krümeln unb Sdjallemepen gute Orbnung. 9ttel)r roaren oiel

gähnen mit $eroel)r unb frönen langen Motteten auf beutfd)e Lanier mun=

bietet, gelten aud) berofelben gute Orbnung unb markierten allein mit §eer=

paufen unb trompeten. Söiebetum markierten tljetl» gähnen mit unterfd)ieb=

lief) öermifdjten ©erneut, nämlid) ^>fitfd)pfei{, Karabinern, Nabeln unb Kopien

bewaffnet, in guter Orbnung mit §eerpaufen unb trompeten baljer. Rubere

aber fafye man Ijergegen oljne Kopien unb Karabiner, allein mit Krümel unb

Sdjallemetjen, ^iftolen unb ^}fitfd)epfeiten ober aber mit Gopten unb einet ein=

^igen ^Mftote, fo fie anftatt eine» Karabiner* an ber Seiten führten, ja triel

allein mit bem Säbel ober Sßfitfdjepfeil, ober einem £>anbfdjar (£)an|ari) otyne

alle Orbnung, Krümel unb Sd)allemet)enfd)all bat)er markieren: unb mar

geroißlid), roie borljer gemelbet, unter ernenter Reiterei nicr)t ein fd)tecf)ter

Unterfd)ieb.

£)ie Dragoner roaren meiftentljeit» foroot)! mit (Seroetjr, nemlid) ^piftoten,

husteten unb glinten, tote aud) ßleibung auf beutf$ munbieret, ÜjeilS aber

führten neben bem Säbel allein 9)tu*feten ober aber anstatt bereu lange glinten*

röfjt unb Ratten cor unten auf ber Seiten entroeber einen §anbfd)ar ober große

§ol^ärte fteden, gelten aber gute Orbnung unb markierten Üjeil* mit ©rummeln

unb Sd)allemet)en, tfjeil» aber allein mit brummet ober Sdjallemetyen batjer.

2)ie gußoölder, fintemaljlen biet berfelbigen roegen großer §i£e metyr be» SRactjt»

al§ be3 £age» ifjren Warfct) fortgefe|et, fjat man fofd)e nidjt fo genau tonnen

obferoieren; bod; fo biel man beobachten mögen, feinbt bie meiften ein frifdje»

|:mit Säbeln, D3ht§teten ober langen glintenröl)r unb $iden:| rootyl munbierte§

33oIcf geroefen. bereit Spielinftrumenta roaren brummet mit Sd)allemet) unb

l)ielte gute Orbnnng.

Sßiel aber I)ergegen fcr)ienen aud) ein unoerfud)te§, jerlumbteS, abgemattet

unb fd)led)t munbierte» $old ^u fein. Ratten neben bem Säbel entroeber

9Jftisfeten, ^Röt)r ober I)alr3e Riefen, roie aud) nid)t roeuiger Sttorgenftem, §an=

bfdjare ober große r)onna!ifcr)e ^riegel; markierten allein mit brummet ober

Sdjaüemet) ober aber gar füll, «hielten and) fd)led)te ober ja gar feine Orbnung

unb far)en Oiel berjenigen nteljr benen 3^9 e^nern atz Solbaten gleid). 3)ie müfj*

feligften Kreaturen aber unter ernennten gußböldern roaren anjufe^en bie

Sattaren, fo ber polnifdjen tone unterworfen unb Don benen Rolladen in

fjarter Sclaöität gehalten roerben. SSeldje» jroar dn roilbe», fauerfid)tige» unb
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Darbartfdje3 $otd ift, bod) fd)ted)te ©olbaten 31t fein freutet, güljrten anftatt

be§ 5-af)ne§ auf einer langen ©fangen ^ftoßfdjroeife unb Ratten anber§ lein

Öemeljr, meber SDrummel nod) ©djallemet), alz bloß allein £)anbfd)are ober große

^riegel. 3)eren Officierer aber Oornembffee $emef)r unb 3?id)en mar ein Spieß,

auf bie SÖtaniet, mie bei ttn§ bie ©d)tt)einfd)neiber gu tragen pflegen, ©onften

feinbt ernennte Sartaren ^nar Gljriften unb meiftentljeil» Slatljolifd), aber fel)r

abfd)eülier)e greffer unb mar bero befte* £ederpiffel 9£oß= ober Süllen=Sleifd),

tt>e$$e§ fie auf baZ geuer marfen unb nid)t l)alb gebraten mit großer Söegterbe,

ba\] ifjnen ba§ 58 tut über baZ Tlaul l)erabramte, ungefal^en Ijineinfraßen.

5(nbelangenb aber ber Rolladen, töte auä) ^ofafen ©pei§, maren eben=

ermaßen biet berfelbigen im (Sffett nid)t gar gu belicat unb erzeigten fid) mit

einem Wort fer)r gefreffig, nahmen aber mit fd)led)ter (©peife) unb ^mar mit

einem ©tütf iörobt, e» mare meiß ober fdjmar^, Oerlieb unb roie id) 511m öftern

mit meinen 5lttgen gefeiert, aßen fie nicfjt allein gefallenen ©ped unb feifte»

©djmeinenfleifd) alfo roljer, fonbern ftedten auä) alle», toa§ fie nur anfallen

unb ergriffen, mie bie lleinen Grober, in bett 9fttmb unb Oerfudjten, ob e» fid)

effen ließe. SDaljero bann auä) meber föraut noel) $of)I, meber ^Rüben nod)

Wöfyxm oon i^nen fidjer Oerblieben unb beirrten foldjeä atle§ olme getter

unb ungelöster. 3)ie großen ©d)meinplujK% fo laum Ijafb zeitig unb erroadjfen,

aßen fie alfo roljer; mürben fie ilmen aber gar %w fpefjr, fo fd)nitten fie bie=

feibige ungefd)ülter ftüdmei» in einen 2opf ober Reffet, goffen TCld) ober

holden barauf, fochten fie ein roenig unb genoffen» mit großem 21ppetit. üDte

Obftgörten unb Weingärten |:obgleid) bamal», al§ im Sali unb 51uguft faft

nid)t» ober aber gar menig zeitig :| fielen fie mie bie dienen an unb blieben

Weber kannte nod) Weinreben unberührter, Oiel meniger unbefdjäbigter, bann

fie maren nid)t allein mit ben unfertigen unb garten Weintrauben niä)t begnüget,

fonbern fdmitten auä) mit benfelben bie ^Reben ah
f mttrffen fie auf bie Wögen,

fonberten aläbamt bie fd)mar<$en, bie fiel) gleid) anfiengen 5U färben, Oon ben

meißen, fagenb bie fe^roar^en mären fdjon zeitig unb aßen felbige. 3)ie meißen

aber ftedten fie tote bie (Srbfen übereinanber in bie ©öde, fagenb fie mären

nod) l)art unb gut 51t behalten, bi§ fie meid) mürben unb fid) el)er effen ließen.

3a, ma§ nod) meljr ift, Oon benen ^ollerftauben unb 91tticf)en fambleten fie

gleidjermeiß bie 23eer, bie bamal§ gleid) begienten fdjmar^ -m merben unb fagten,

es" mären gute Weinberl, fo iljnen in bem gelbe gebörrter moljl btenen mürben.

^Dte grünen llnmurlen aßen fie ungefd)älter, ol)ne ©al^ unb (£ffig: ben ©alat

aber murffen fie mit allem Unf(atr) in ein ©d)aff, goffen DJtild) ober holden

barauf unb mar ilmen eine angenel)me ©pei§. ©atjen fie etman auf einem

mittelmäßigen 23aum ^mei ober brei 3tt> eftf)Pen ooer ^arlatten, bu fie nid)t

erreichen lunbten, fo l)auten fie benfelben mit bem ©äbel um; unb eben biefe§

treten fie megen einen unfertigen 51pffl, tytyxn ober ^Pferfig. 35on benen großen

Räumen aber fd)(ugeu fie alle§ unb jebe» $labt l)erab, ftedten $t)rn, Öpffl,
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Marillen, 3tt)efd;pen, Ouitten, tr>eljd;e Kliffe unb alle» ma§ fie antrafen burd) =

einanber in bie ©äde unb treten, tüte borrjero gemelbet, nid)t allein in benen

(Setraibt unb gelbern, fonbern and) in ©arten unb Söeingärten einen imerfejj*

tidjen 6d)aben. @rfd)iene aud) ffärlid), baf$ biet berjenigen in irjrem Sanbt

menig Cbft unb grüd)te gefef)en, fintemarjlen fie bie rjalbgemadjfenen, grünen

melfdjen -ftüffe, bereu e§ bamafö eine grofte SRettge gab, bor Öpffl anbiffen

unb iljnen barmit ba* Wlaul unb 9utgefid)t abfdjeülid) bemarjleten ; meldje, mann

fie irjnen enbtid) gar 51t fperjr mürben, murffen fie biefetben mit finftcrm (5>efid)t

unb gelrümbten 93k ul bon fid) unb Jagten: gorzky iablko — bie* feinbt

Bittere öpffel, fofl man bocf) faft lieber ein gebenebeite*, fiebe§, trodene§ 3kobt

a(§ bergleidjen r)arte unb miberroertige ÖpffeH effen."

llnfer ©ettmljrSmann fügt übrigen» fjirtju, baf gerabe fo mie „unter

benen ^oladen unb ^ofafen forool in ber 932annfd)aft al§ ^oti^ei unb $rieg§=

biSciplin ein großer itnterfdjieb 51t finben, alfo auct) mit nidjten megen bi^l)ero

ernennten glöterei alte unb jebe befcfjutbiget roerben lönuen unb feinbt ber=

gleidjen ©jcefs nict)t bon benen Ijer^aften ©olbaten unb tugenbljaften Scannern,

fonbern (Befinbl unb gemeinem Sßöffl geübet morbcn."

3n berrjättni*mäf3ig Keinen Sagmärfdjen näherten ficfj biefe poutifcfjeu

Gruppen, beren ©törfe insgefammt auf etwa 20.000 bi» 25.000 Wlann gefdjätjt

mürbe, ber SDonau bei ©tettelborf, gegenüber Don Suln, um an ben gemein=

famen Hrieg§actionen ber berbünbeten Armeen Seil 51t nelnnen. 3)aj3 aber biefer

Wnmarfd) ber Berbünbeten fo ungel)iubert bom geinbe mögtid) mar, baf? bie

Bereinigung berfelben bei Suln überhaupt bemerffteüigt merben fonnte — es

mar bie» baZ ausfdjlieftfidje Berbienft be§ rjelbenmütigen §er^og§ bon £oü)ringen

unb jener ^mar berl)ättni»mäJ3ig Keinen, aber au§nel)menb tüdjtigen laiferlid)en

Gruppen, meldte nad) ber bötligen (£infd)tiej$ung 2£ien§ burd) bie Surfen am

16. Suti burd) beinahe ^mei Monate rjinbitrct) ntcr)t blo* ba% gefammte finfe

SDonauufer bon ^remä angefangen über 2öien I)inau§ bi§ nad) ^kejsburg r)in

Oor allen feinblidjen Angriffen bedten, fonbern ebenfomol am redjten Ufer

biefe§ ©trome§ attmätig bie $öuberfcfjaaren ber Surfen unb Sataren bi* in

ben 2öienermalb hinein ^urüdbrängten unb gleichzeitig ba% rechte 93?ard)ufer

Oor bem auftürme Srjöfölr/» mit ^üt)nl)eit unb 2lu§bauer unter ber genialen

3ür)rung jene§ gelben fd)ü|ten.

§arte kämpfe, bange 2Bod)en maren Oorübergegangen, bi» bie ^Befreiung

ber bebrängten ©tabt 2öien enblid) möglich mürbe, ©omie baZ Berbienft ber

Berteibigung SBien» mäl)renb biefer Qext r)auptföd)tid) auf ©ta rrjemberg

fällt, fo fällt ber $urjm, ben @ntfaj3 ber ©tabt ermbglidjt ^u rjaben, auf

®axl V. bon 2ou)ringen.

5(m 15. 3ufi I;atte ber §er^og, mie mir fdjon (6eite 286) ermähnten,

fein Hauptquartier in Seblerfee aufgefd)lagen. 2lm barauffolgenben Sage fiatte

fid) aucl) (Seneral <& d) u 1 3 mit bem tiefte ber ßabaüerie auf'§ linfe 5)onauufer
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^urücfgejogen, bie 23rüden abgeworfen unb feine Bereinigung mit bem |)erjog

beroerfftelltgt.

$arl bon Sotljringen faf) e§ als feine Hauptaufgabe an, bie £)onau=

unb 9flardj(ime gegen bie Übergriffe ber geinbe ju galten, roäljrenb bie

(Generale SrautmannSborf, §erberftein unb ber 23anu§ bon Kroatien,

(Sraf -tticolauS (Srböbt), im Vereine mit bem am 23. 3uli jum (Somman*

bauten bon ©raj ernannten 3elbmarfd)all=£ieutenant ®raf ©trafotbo bie

(Srenjen 3uneröfterreid)S bom ©emmering angefangen bis nad) Kroatien l)in

bor ben Einfällen türfifdjer unb magt)arifd)er Raubfdjaaren beroaljrten. £)ie

inneröfterreid)ifd)en ©täube Ratten ein Aufgebot auf ben f)öl)en beS ©emmering

poftiert, um ben ©inbrud) ber Sataren bon ben (Brennen Rieberöfterreid)S Ijer

ju ^inbern. 21uf 23efel)l ber faiferlid)en Regierung animierte ©raf Sraut=

mannSborf ben 23anuS foraof, roie ben 33ifd)of üon 51gram „ju beftänbiger

breite gegen ©eine 9Jtojeftät", unb ba bie Surfen in biefen (Begenben mit

bebeutenben ©treitfräften nidjt auftraten, fo gelang eS roirftid), Suneröfterreid)

bor ernftlid)er $efaljr ju bemalten. 5In regulären Sruppen ftanben r)ier nur

anbertljalb Regimenter Sufanterie, baS Ijalbe (£üraffier=Regiment 9ttetternicf) unb

baS §)ragener=Regiment ©aurau, ba^u bie Kroaten beS 33anuS unb bei* Stuf*

gebot ber inneröfterreid)ifd)en ©täube. 2öal)rfid) eine geringfügige 93?ad)t. Unb

boct) mujste man fror) fein, r)ier raenigftenS eine genügenbe SDefenfibe aufregt

galten ^u lönnen. 3n mannen Porten l)atte ®aifer 2 e o p o 1 b I. am 26. 3uli

ben 23anuS unb bie croatifdjen ©täube ermahnt, i^rem $aifer treu ju bleiben

unb, tro| ber 5IufforberungSfcf)reiben S 1) ö f ö 1 t)'S unb ber Surfen, gelten bie*

felben mader auf iljrem ^often au§.

^er ^er^og bon Sot^ringen, ber in feiner ©tellung am linfen 2)onau=

ufer fidj möglid)ft ^u oerftärfen fudjte, fyatte fpäter ben 53efe^l erlaffen, bafs

bie jroei (£abaHerie=Regimenter 9ttetternid) unb ©aurau fiel) mit feiner 3lrmee

junt ©ntfatje öon 2Bten bereinigen füllten. 2)ie inneröfterreid)ifd)en ©taube

mußten eS jebod) burd)3ufe|en, bajs biefer 23efef)t miberrufen mürbe, dagegen

mürbe baS §eer beS f)er$ogS burd) bie Regimenter aus bem Sorben unb

heften, bie in ©itmärfdjen Ijerbeifamen, oerftärft. Unterm 17. 3uli fjatte

$arl V. oon Sot^ringen an ben ©ommanbanten öon %laab, ben §er$og oon

6 rot), ben $efef)l gegeben, bie 3ufanterie=Regimenter ©rana unb iöaben -$ur

51rmee ju führen. 2)er §ergog Oon ßroty überlief baS ßommanbo ber 3efhtng

bem Bicegeneral (Srafen Sodann &%%texf)&%l) unb bem Dberften 2BalliS

unb eilte mit ben beiben Regimentern $ur £)auptarmee. ©d)on am 23. 3uli

befaub er fid) im Sager bei 3eblerfee. SE)en gelbmarfdmfl=2ieutenant £)üne=

malb l)atte Statt bon Sotfjrmcjen nod) am 15. 3uli mit einigen @aballerie=

Regimentern ^um ©d)u|e ber $remfer S3rücfe abgefenbet. Wenige Sage fpäter

mürbe aud) ber gelb^eugmeifter 2e»lie mit ber gelbartiüerie bal^in beorbert,

einesteils um ben 51nmarfd) ber 33unbe§genoffen ^u ermarten, anberfeit» aber
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um Don rjier aus bie ©treifereien ber Tataren oftmalig einjubümmcn. (Sbenfo

mürben bie etäbtd)en 2uln unb ^(ofierneuburg in ifjrem SBiberftanbe burd)

Heinere betonierte Gorp» unterftü|t. 5(m 22. guli berichtete £)ünemalb

bereite über ein ben Tataren glüd(id) gelieferte» treffen bei ©itjenberg, in

me(d)em 400 geinbe niebergef)auen unb 1000 gefangene (Sänften befreit morben.

2(m 20. 3u(i aber fdjrieb ber |)er£og an ben £)offrieg»rat in Sßaffau, „baß er

mit ber (Generalität confultiert, unb für gut befunben, ben ©uccur» über ben

SQßienerroalb gefjen ju laffen". 3m Sager an ben SBtener Brüden mar man

alfo fdjon bamal» entfd)loffen, ben 2lnfturm gegen bie dürfen bom Söeften au»

einzuleiten. %u% biefem (Grunbe maren bie 3)etad)ierimgen nad) Rrem§ :c. nötig

unb bem §er§og ftanb nad) bem Berichte be» (Grafen 2a äffe, tro|bem aud)

baZ Subomir»fi'fd)e Gorp» bereit» feine Bereinigung mit ber ©auptarinee t)ot(=

jogen r)atte
r
am 24. Suli nur ein „Sruppenförper bon t)öct)ften§ 10.000 Leitern"

unb bie -^mei bon Utaab herbeigeführten 3nfanterie=9iegimenter $ur Verfügung.

2)er im Hauptquartiere anmefenbe (Generaf=$rieg»commiffür, ©eifrieb

Gljriftopl) (Graf 33 re inner, gab fid) alle TOtrje für bie faiferlidje 5lrmee

fomol, mie für bie gu erroartenben Bunbe»genoffen Seben»mittelborräte $u befdjaffen

;

er brang auf Anlegung großer SJlagajine in Sßaffäu, Sinj unb Jfcemg, felbft

bie (Garnifon bon Ütaab berfaf) er nod) am 20. Suli bon Sßrefjburg au» mit
s

^robiant. 2(m 12. 9luguft menbete er fid) mieberrjolt mit einem feljr bringenben

Schreiben an ben §offrieg»rat in Sßaffau, mit bem (Srjudjen, nid)t biet Sßorte

ju machen, fonbem ju Säten 511 breiten unb bie benötigten SJiagajine auf§u=

ridjten! ^)er |)ergog aber fuct)te mit feinen Leitern fomol baZ linfe SDonauufer

bei SBien, ttrie aud) ba» redjte 9Jcardmfer 31t befd)ü|en. $am e§ i^m bodj barauf

an, ben feb,nlid)ft f)erbeigemünfd)ten DJcarfd) ber Sßolen gegen Surfen unb Ütebeüen

ju beden unb bie Bereinigung Sil) öf ölt)'» mit ßara TO u ft a f a 51t bereitein.

Sr)ötö(t) mar mit feinen ©ämaren unb mit ben i§m beigegebenen

türfifdjen ®rieg»contingenten am 11. 3uli au» feinem Sager bei ©3if»so gegen

heften aufgebrodjen. 5(m 12. fjielt er bei Sänoffi, am 16. bei (Gäc». 3(m 20.

befinbet fid) fein Hauptquartier in ber Burg Bo^of, am 21. tjat er ba^> bon

ben ^aiferlidjen berlaffene Seba befe^t. $r übertritt, ofme irgenbmo 2Biber=

ftanb 51t finben, ba^ glühen ©ran unb ftanb am 23. bei Berebett). (Berabeju

panifdjer Sdjreden breitete fid) bor ir)m au», 5We» beeilte fid), irjm al» bem

neuen Sanbe»fürften $u rjutbigen unb balb ftanben feine ©djaarett in ber Ücälje

bon
s

^ref3burg. £)er Befij} biefer ©tobt mar für ifyn, aber au$ für ben §erjog

oon Sotfjringen bon ber I)öd)ften ^öid)tig!eit. TOt bem Befi^e berfelben mar ja

ber Übergang über bie SDonau unb bie Bereinigung SljötöU)'» mit bem (BrojV

be^ier gefid)ert. 5(m 24. 3u(i bereit» erhielt ^art bon Sotfiringen im Sager

bor Wien bie 9cad)rid)t, ba}] 21)ötöh) bie ©tobt ^refsburg aufgeforbert fyabe,

il)in bie 2l)ore 51t öffnen. Ratten boc^, mie in einem Sd)reiben au^ ^ref3burg

bom 24. Suli an ben Bürgermeifter bon Brud berichtet wirb, am 23. bie

2G
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metfien ©tobte be§ ^prefebitrger (£omitate§, aufgeforbert bon bem ©enbboten

2 1) ö i ö 1 9% © i g m u n b (55 ^ e c 5 1), fid) bem ^uru^enfürften unterworfen unb

©djut'mannfdjaften in il)re dauern aufgenommen. ©ingelne berfelben beeilten

fid) 6efonber§, bei* ©nabe be§ Surften toürbig 51t merbcn. ©0 2t)rnau, baZ

fdjon am 17. ben 21)öfoft)'fd)en ©ommiffär. (Safpar |) Igt) i aufnahm, bie

toeij&e 3-a'ljne aüSftetfte unb am 19. 3uli bem Surften ben (Sib ber Streue

gelobte. 35ie 23ürgerfd)aft ^refeburg* unter it)rem 33ürgermeifter Sßongräcj

jebod) meigerte fid), 21)öfölt)'fd)e ©ctrnifon an^uneljmen. 51m 25. brang © 1) e c 5 1)

mit (bemalt in bie ©tabt unb gtoang biefelbe gut* Unterwerfung. 9(m 26. befanb

fid) bereits ber $ortrab be§ $ebeflenl)eere» ^mifdjen Sanfdjiuj unb Sßrefrburg.

Dbriftmadjtmeifter (Sarlotoiä, ber faiferlidje ßommanbant be» ^prepurger

©d)loffe§, muffte fid) barauf befcrjränfen, toenigften§ biefe§ bor einem ebentueüen

auftürme ber geinbe fo gut al§ möglid) 51t fdjü^en. 5m Übrigen lonnte er

nid)t blo§ bie Dccupation ber t&tabt buref) bie 2f)ötöft)'fd)en ©d)aaren nid)t

l)inbern, er muffte of)ttmad)tig äuferjen, tote fid) bie geinbe anfdjidten, bie bei

sprefjburg ftel)enbe faiferlidje ©d)iffbrüde jufammenjitftetten, um baburet; bie

$erbinbung mit bem rechtzeitigen ^onauufer 51t gemimten.

TOttlertoeile mürbe bie ©tabt ber ©d)auptatj turbulenter ©cenen. 3)ie

Ähraiföen unb dürfen fiengen an 511 rauben unb $u pfünbern. Mehrere ©äffen

in ber 23orftabt giengen in flammen auf. 3: t) ö ! ö 1
1) felbft foll am 27. au»

feinem Säget in bie ©tabt geeilt fein, um ber llnorbnung (SM) alt 51t tun,

benn bie Bürger fiengen bereit? an, fid) ben Räubern 511 ttriberfejjen, unb eine

botlftanbige $ermüftung ber ©tabt lag ja nid)t in ber $(bficrjt be§ Rebelle n=

fürften. (£r lieg feine eigene Seibgarbe 511m ©djufje einrürfen unb menbete fo

menigften* ba§ Srgjie bon ben bebrängten (Sintooljnern $ref$burg» ab. 91m

näd)ftfolgenben £age berbreitete fid) bie Rad)rid)t, ba§ gefammte raiferlid)e §eer

fei im 91nmarfd)e gegen Sßrefjburg.

Stuf bie erfte Rad)rid)t bon ben 9(bfid)ten %ljöi'6l\)
J

§> fjatte Staxl bon

Sotljringen fogleid) ben Obriftmadjtmeifter D gilbt) mit 200 9ftann bom

3nfanterie=9tegimente SSaben unb 300 $eterani=(£üraffieren unter bem Cbrift=

macrjtmeifter iporn nad) ^refeburg gefenbet, um ßarlomi^' ©tellung 51t ber=

ftärten. (Sr felbft brad) am 25. 3ufi au§ feinem Sager gegen Sßrefjburg auf.

51n ben Wiener Brüden liefe er nur bie ßabatlerie-Regimenter ©abotjen unb

©ttjrum unter (Sommanbo be§ Selbmarfd)aü=£ieutenant§ ©d)ulä jurücf. 91n

ber 9Jtard) angelangt, erhielt man bie Radrrid)t, ba$ bie beiben Obriftmad)tmeifter

il)re Aufgabe nid)t fjatten burd)fül)ren tonnen, fonbern mit bem üßerluftü bon

300 Mann bon ben Rebellen berjagt morben feien. £)er ^erjog liefe be§t)alb

bie Infanterie unb Bagage an ber DJcardj ftel)en unb eilte fo rafd) al§ möglid)

bortocirt*. Marfgraf Subtoig bon 33aben mürbe mit einigen Regimentern

borauegefenbet, um fid) alfogleid) ber ©tabt §u bemüdjtigen unb bie ©d)iff=

brüde bei ^rejjburg 511 berbrennen. 33eim Morgengrauen be§ 29. 3uli rürfte
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ber Selbmarfd)att=£ieutenant au§ ben legten 3)efileen bor bie ©tabt fjerauä,

befehle fogleid) alle 3 llÖ«n9 e 5U berfetben unb fiejj ben ^repurgern, mie er

felbft unterm 2. 91uguft an ben Marfgrafen § er mann bon 33aben berichtet,

„fo bie Stfpr nit öffnen .motten", fagen, „bafj mann fie e§ länger maigeren

malten, icf) alfobalb be§ ©dju^en feine f)ocr)Iöb(id;en biet 33elbtftüdff;e, fo id)

bei mir gehabt, auf einen (Stritt bor üjr Sltmr ju fe^en refolbiert fei unb

lein ^inb barinn berfdjonen mürbe, menn id) mit (bemalt hinein lommen fotte

:

morauf fid) bann bie moljlmaife §errn be» Magiftrat» refofoiert bie %tpx auf=

^umadjen".

(£§ fanben fid) nur me!)r menige 2£t)öfölt)'fd)e ©otbaten in ber <&tabt;

biefe mürben gefangen genommen, bie faifertidje 23efatnmg be§ ©d)loffe§ burd)

bie mitgebrachte Mannfdjaft D g i 1 r/§ berftörft, bie 23rüde betbrannt. 3)a bie

^aiferlidjen nod) im Morgengrauen Oon ber §öl)e be§ ®ebirge§ au§ bemerft

Ratten, bafs ber geinb in ber Walje ber ©tabt mit feiner £)anptma<$t in jmei

Uutcrfdjrtft bes £?cr3ogs „Carotus üou Stott^ringen",

Don bem unterm Xatitiu gelMager ßei Sieben an ber 9)iard), l, 2(ugitft 1683 an ben Clmfiftadjt*

nteifter SartohMs in ^refj&urg gerichteten Sdjreifien.

(^ßref;6urger Stabtard)it>.)

getrennten Sagern ftef)e, fo mürbe befdjtoffen, aud) biefen anzugreifen. £)er

§er^og oon Sotljringen mar feinem gelbmarfd)att=£ieutenant mit ber laiferlidjen

unb £ubomir»fi'fd)en Reiterei rafd) gefolgt unb rütfte mit bem ungefähr

10.000 Leiter 5äl)lenben, in ^mei treffen georbneten §eere gegen bie beinahe

boppett fo ftarlen Gruppen 21)öfölr/§ unb ber mit il)m bereinigten fürten.

2)ie Energie, mit meldjer ber 2(nmarfd) ber $aiferlid)en erfolgte, imponierte ben

geinben berartig, ba$ fie fid) nod) bor einem eigentlichen Eingriffe ^urüd^ogen.

•ftunmef)r liefe &arl bon Sotfjringen bie potnifdjen Leiter £ubomir§fi'§

unb einige leichte ^ragoner^egimenter auf ben beiben glügeln ben geinb

attaquieren, „metdje il)n bergeftalten berfolget unb in llnorbnung gebracht tjaben,

bafs berfelbe tljeit» gegen bie SDonau, tljeilö gegen ba% (Bebirge geflüchtet, ber

größere Srjeil ber 51rmee aber" gegen ©djintau an ber 2Baag fid) ^urüd^og.

3)rei ©tunben lang berfolgten bie ^olen bie in llnorbnung gebrachten ©cr)aaren.

©ed)§l)unbert geinbe mürben niebergeljaucn, 1000 23agagemagen unb einige

(befangene erbeutet.

©tabt unb 6d)lof3 ^refjburg maren bttrd) biefen fülmen 3"9 be§ ^er^og»

ber faifertidjen ©ad)e gemonnen. ®ie blieben ein raid)tiger ©tütjpunft für bie

2G*
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weiteren 2lctionen ber faiferltd;en 2frmee. $on f)ier auZ be^og ba§ §eer be§

Lothringer» oon nun an einen großen Seil be§ ^rooiant*. 9?od) am 1. 5luguft

t)atte $arl Oon Lothringen Oon Sieben au§, wo er fid) biefen unb ben folgen«

ben Sag auffielt, an ben Dbriftwadjtmeifter bon ßarlowi^ ein $3efel)lfd)reiben

gerichtet, womit itym aufgetragen wirb, ben 23ürgermeifter unb 9Jtagiftrat ju

^refeburg nötigenfall» „mit aller ©d)ärfe ^u ermahnen, bajj man wibrigen

§aH» bei fernerer $erfpürung einiger ©aumfeligfeit in 23erfd)affung be§ auf=

erlegten Sßrom'antS auf anbere Söeife Oerfarjren unb irjnen weifen Werbe, wie

fie gegen 3^ro faiferlid)e DJcajeftät al§ bero natürlichen ®önig unb §errn it)re

fdjulbige unb treu gerjorfamfte £)eOotion obferoieren foHen". £)ie» genügte. 2)ie

&tabt miberftanb oon nun an allen $ertodungen, gu Srjöfölt) überzugeben.

2ll§ fid) biefer am 30. 5higuft mit einem ©^reiben an bie 33ürgerfd)aft wenbete,

unb fie aufforberte, mit ifjtn gemetnfame &a§e ju madjen, ertlärte irjm ber

(&tabtrat im tarnen ber ganjen ©emeinbe : „2öir finb Tt)ier unb je§t ber 9fta<$t

be§ fonigfidjen ©d)tof$commanbanien unterworfen, jebweber Autorität ju unter=

Ijanbeln öollftänbig baar unb tonnen bar)er in biefem fünfte ben Sntentionen

Euerer gnäbigften £mrd)laud)t nid)t geredjt werben. 2)enn e§ ift betannt, in

we(d)' großer ©efaljr biefe elenbefte <&tabt Oor nod) nid)t gar langer 3 e^

ftedte, nadjbem bie 2lrmee ©r. geheiligteren faiferlid)en 9Jcajeftät wieber $u im»

gekommen war unb ^war fo jer)r, baf$ wenig gefehlt f)ätte, fo wäre fie bamat»

bem 23oben gleid)gemad)t worben. 9iuf$erbem würben wir in jenem Momente

Oon befagtem iperrn ßommanbanten im auftrage be» burd)Iaud)tigften §er^og§

Oon Lothringen ermahnt, Weber un§ 51t unterftefjen in irgenb welche 33ert)anb=

hing einstigeren, nod) etwa 5U biefem $Wede einige auZ unferer DJtitte §u

entfenben, Weil er fonft biefe unb un§ für Ütebetten anfeilen unb barnad)

Beljanbeht, bie 9lbgefanbten ins" ©efängni» werfen unb bie ©tabt in 5(fd)e

oerwanbetn müjjte." SDie ©tabt war gewiegt. (£§ fjatte fid) gezeigt, wie wenig

SSerlajj auf bie $rieg»tüd)tigfeit ber Srpföfo'fdjen ©paaren fei, bie Oor bem

erften 9hifturme gut geführter Gruppen au§einanberftoben. ©in entfe£hd)e»

2Öarnung^eid)en Oor ben ©djujmtamifdjaften be» $uru^enfüf)rer» war and) bie

©tabt Styrnau geworben. £)iefe imglücflidje ©tabt Ijatte fid) jebem 23efeljle

gefügt, ©ie beherbergte ben „gürften" fefbft in itjren dauern. 5lm [elften

8. 5htguft aber war bon ben ütauoeroanben ein S3ranb in fie hineingelegt

worben, ber nidjt blo§ ben größten Seil ber ©tabt einäfd)erte, fonbern aud)

4000 Sttenfdjen baZ Leben foftete. £)ie ©d)ilberungen biefe» S3ranbe» finb

gerabe-m entfe|lid)e. 2Bär)renb Saufenbe Oon ^enfdjen unter 3autmer= unb 3Se^=

rufen in ben Stammen irjren Sob fanben, wetteiferten Surfen unb £uru^en

in 53eutegier miteinanber. Q'ätte fid) ber 9fteft ber ^öeOölferung nid)t enblid)

unter ber gül)rung ber (trafen Öeorg ©rböbt), 5lbam 650 bor unb eine§

.Uoltonitj in ben futf)erifct)en griebljof, ber mit dauern umgeben war,

gerettet — e§ wäre Dciemanb bem furd)tbaren llnl)eile entgangen.
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Soldje (Sreigniffe mußten nur beitragen, bie Stabt Sßrefs&urg in iljrer

Sirene für bie Sad)e be§ Raifer» 51t befeftigen. Sie unterftü|te ben ®labt=

commanbanten in ber 5lbroef)r ber snjöföltj'fcfyen ^aubfdmaren, inbem fie felbft

am 19. 9ütguft 100 Solbfnedjte ttrnrb unb biefe neben ber 23ürgerfd)aft ^ur

SBerteibigimg ber ©tabt Oerroenbete. $on r)ier au§ erhielt ber §erjog anbauernb

53erid)te über bie Sntentionen Sl)öföIr/§. 21(3 ber $uru^enfüljrer am 20. 2luguft

fid) Sßrejjburg triebet näherte, am näd)ftfolgenben Sage bi» 2anfd)ü| oorrüdte,

fiter Sager fd)Iug unb bie Stabt beunruhigte, mad)te bie ftäbtifdje ÜMi^ am 23.

fogat einen 5Iu§faff. 3>erfel6e f)atte jroar nid)t ben geroünfd)ten Erfolg, inbem

60 -ülann, barunter aud) ber SDomrjerr $ ettu 3 ^arabi), Oon ben in Über

=

mad)t erfd)einenben Gebellen getöbtet mürben; trotjbem blieb bie Stabt ftanb=

r)aft. Sie mürbe eine 3uffadjt§ftätie vieler au» ber Umgegenb bor ben Barbaren

<5>ef(üd)teter.

SBon biefer «Seite r)er mar §er^og üaxl Oon 5otr)ringen für bie 3ufunft

geftdjert. 2H§ er fid) am 16. 3(ugufl an bie (Somitate 6äro§, 3eniJ)lm, 3^^/

UngrjOär, 33orfob unb llgocfa mit einem 9ttanifefte tüenbete, morin er biefetben

aufforberte, ben trügerifdjen SBorfpiegehmgen St)öfö(i)'§ bod) nid)t 51t Oer=

trauen, fonbern fid) ir)rem redjtmäfngen |)erm, il)rem fiatfex unb $önig 511511*

roenben, ba berfpridjt er it)nen bie ®nabe be»felben, roenn fie 2I)ölöÜ)

Oerlaffen merben. „2Bir ermahnen eud) rjiemit," l)eif$t e£ in biefem Sdjriftftüde,

„bap ir)r eud) ein 33eifpie( nerjmt an ber Stabt unb ben (Sinrooljnern ^prepurg»

|:benen mir g(eid)fam unberbientermajjen fogleid) (Bnabe fpenbeten:|, (Sott unb

bem Könige breite gelobet unb iriflfommen getjeifjen merbet, bamit ir)r nid)t

bie angebror)te Strafe Oon geiler unb Sd)roert, megen ber beraerfftettigten,

abfdjeuüdjen unb bermünfd)en»roerten Sreulofigfeit gegen ©ott, eueren red)t=

mäßigen $ömg unb in 3?oIge beffen gegen bie gan^e @t)riftent)eit in @rfar)rung

^u bringen gezwungen merbet."

3)ie Stäube oon Sd)tefien Ratten ein Aufgebot Oon 5000 Wlann gujamnten*

gebradjt, mit roeldjem fie, unterftü|t burd) einige faifertidje Gruppen unb geleitet

Oon bem laiferlidjen Oberften £ 1) i m, bie ©ren^e gegen Ungarn rool 511 bemadjen

im Staube raaren. SBeniger gefid)ert lonnten bie ©renken 9ttür)ren§ merben.

2)er füböftlicr)e Seil biefe» Sanbe» mar roieberfjolt ben Slaubjügen £r)öro(r/fd)er

Sdjaaren au*gefe|t. £ a r l oon £otl)ringen Ijatte genug 51t tun, um mit feinen

Sruppen bav tinle £)onauufer 51t beden unb ben gfeinb auf bem redjtsfeitigen

Ufer attmälig gegen 2Bien prüd^ubrängen.

S)te nieberöfterreid)ifd)en Stäube fdjeinen fid) aucv) nad) unb nad) Oon

bem erften Sd)reden erfjolt 51t rjaben. @htbe 3uti mürbe bon irjnen „jur

23efej$uug ber ^päffe unb 3(bmenbung be§ geinbe§, ber in ben Vierteln unterm

unb oberm ^ienermatb aiieZ ruiniert", baZ Sanbe»aufgebot aufgerufen unb

in ben Vierteln unter unb ober bem 9ttannl)art5berge unter bem 28. 5uli

burd) bie SSerorbtieten ber Stäube ber %et)\\le 9Jknn gut Sanbe§befenfion auf=
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geboten. 2>ie Seilte Ijaben fid) fo Diel al% möglid) mit ®eraef)ren zu berfeljen

unb innerhalb ad)t Sagen einjurücfen. 2113 (Sammelplätze beftimmte man im

Viertel ober bem 9J?annrjart»berge f)om unb 3mettl, im Viertel unter bem

^annfmrteberge aber Utteifjau unb ^orneuburg. £)a her ®enerat=5anbobrift

©raf 9H o (1 a r b in SBien eingefd)loffen mar, fiel e* bem £anbe»=Dbrifttieutenant

3ofepl) $ einriß ©gelier bon Ung er § Raufen ju, bie Organifierung

be§ 8cmbe»aufgeböte» borzunefjmen. 51m 19. Sluguft befahl ber §offrieg§rat

bon ^ßaffau au§ bem §erjog bon £oü)ringen, er foHc „ben nieberöfterr. Sanb=

ftänben unter ba% Sanbboff unb Aufgebot 1000 Wlann ^u guß unb 500 SDra=

goner mit einem Dbriftroad)tmeifter unter (Sommcmbo iljre§ £anb=Dbriftfieutenant»

© geller übertaffen". kräftige Unterftüjmng fdjeint jebod) ber regulären tanee

burd) ba% £anbe§aufgebot nid)t zu Seil geworben ^u fein. (Srft in Sutn, al%

bereits bie Bereinigung ber alliierten Armeen ftattgefunben, fanb fid) ©geller
beim Herzog bon £otr)ringen ein, um fid) U)m zu 3)ienften zu [teilen. Ob er

allein gekommen ober 5DZannf(^aft mitgebracht, ift un§ unbelannt geblieben, }eben=

fall* mar bie Sediere nid)t fefjr bebeutenb, benn bie uns zugänglichen §ett=

genöffifdjen Senate ermähnen überhaupt nid)t3 bon einer folgen.

£>er §er^og fjatte fiti) mit feinen Üteiterfdjaaren bon Sieben bie 93card)

aufttmrtS in bk ®egenb jmifdjen «Stiltfrieb unb 5lngem begeben unb t)ier Säger

gefdjlagen. Sl)öföft) aber fdjidte 33Dtfct)aft an ®ara -Dhtftafa, morin er

fid) megen ber hei ^3repurg erlittenen Rieberlage entfd)it(bigte, bie <Sd)ulb

baran auf bie ü)m zugeteilten ^3afd)a§ fdjob unb ben ©roftbezier 511 einer

£)iberfion auf's linfe SDonauufer animierte. Söirffid) berfudjten bk Surfen am

6. 5(uguft 5U biefem Q\üede bie abgebrannte 23rüde über ben <Strom l)erzu=

ftellen, allein gelbmarfd)all=£ieutenant © d)ufz bereitere burd) IjeftigeS $efd)ü£=

feuer biefe» Unternehmen. 3a, bie Oberfte §eijsler, Ricd)iarbi unb ber

Obriftlieutenant 5lrd)into berfud)ten fogar bie (Stellung ber Surfen auf bem

rechten £)onauufer zu recognofcieren. Rur mit genauer Rot famen bie Rührten

mieber zu ben Steigen guriid. ^Dh'tttermeile l)atte aud) ber §erzog bon Sott)rin=

gen Rad)rid)ten erhalten, meiere U)m bie 23erfud)e ber Surfen, auf's linfe

SDonauufer überzugeben, fignalifierten. (£r eilte mit bier Regimentern an bie

SDonau bei QimzerSborf unb ba er f)ier feinen geinb borfanb, mol aber bemerfte,

baj$ fid) ber Severe einer ber SDonauinfeln bemächtigt r)atte unb bie baljin

geflüchteten Seute ir)rer (Schiffe beraubte, fo beorberte er ben (General greifjerrn

bon Wl er et), ben geinb aus biefer (Stellung zu bertreiben. Sßirflid) gelang

eS bem Seigeren, burd) £anonenfd)üffe ben Surfen einige <Sd)iffe zu bernidjten

unb fie ui berljinbem, meitere Sruppen auf bie Snfel 311 bringen.

51uf bie Rad)rid)t bom Rüdzuge ber ^aiferlid)en Ratten fid) auä) bie

Sdmaren Sl)öfölt)'§ mieber ber 9Jeard)linie genähert. 2)et Rebellenfürft felbft

30g am 6. 51uguft bon ®d)intau gegen garfa»l)iba, am 7. nad) St)rnau, mo

bann am nädjftfolgenben Sage jenc§ fd)on erroölmte, entfe|lic^e llnglücf bie
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Btabt traf. 3(m 11. befanb fid) fein Sager bei Sür, am 15. bei $iräfyfafoa,

am 20. bei Dio^eg imb am 21. fd)on mieber bei Sanfcrjütj in ber 9M)e ^3reg=

bürg*, wo er bi» jum 24. oerblieb. ©eine Streifcommanbo» aber jogen fengenb

unb brennenb über bie Waxö) weit ttmljer bi§ nad) DMfjren ijincin. Sd)on

am 7. gelang e§ 500 faiferlidjen „tyolattn", eine folerje 23rennerbanbe einige

leiten nörblid) oon 2(ngern 51t vertreiben, an 300 Wann nieberjuljauen, ^erjn

Stanbarten, biete (Befangene, Sßferbe unb anbere teilte ifjnen abzunehmen,

allein tro|bem fjatte 9ftäfjren bon ben ^Ijüföfy'fdjett Sdjaaren Diel 31t (eiben.

Der 2(nmarfd) beS polnifdjen ^)ilf§l§eereä tonnte jebod) burd) fotdje Räuber*

banben nid)t ernft(id) bebroljt werben. %§ötött) fetbft wagte fidj mit feiner

5(rmee an* ber fd)üj$enben Ummaüung ber fteinen $arpatl)en nid)t r)erau§.

9tm 26. befanb er fief) mit feinem Hauptquartiere in Smotenit}, aber fd)on

am folgenben 2age beginnt er mieber eine ÜRüdzugsbewegung gegen 33iber*=

bürg. Selbft a(» ifym ber ©ro^bejier am 27. ben ftricten S3efe^l überfenbete,

unberweüt mit feinem §eere bor 2öien 51t erfdjeinen unb fid) mit if)in in ber=

einigen, 50g er nict)t weiter al» &i§ Sanfd)üj3. Die ^refeburger wiefen ir)n, wie

fdjon ermähnt, mit feinem neuerlichen $erfud)e, fie für fid) 51t gemimten, ab,

unb fo menbete er fid) am 2. September bon £anfd)ü| au§ wieber gegen bie

2öaag, roo er am 3. neuerbing* bei @cf)mtau ha* Sager auffd)(ug. Hier befanb

er fid) nod) am 11. September, otjne eine entftlidje Aktion $ü unternehmen.

53eftanb fein f)eer wirftid) nur au§ (Befinbel, mit bem er e§ nid)t magen

burfte, fid) regulären Gruppen gegenüber^uftellen , ober waren c§ potittfdje

(Srünbe, bie tfjn nid)t ju einer entfd)iebenen £at fommen liefen? 2(pafft),

ber gürft bon Siebenbürgen, Ijatte, mie e§ fdjeint, bon feinem Sager an ber

%laab au§, mo er bie Brüden 51t bemadjen fjatte, einen gemiffen Sa-btälauä

SBajba an bie taiferlid)e Regierung nad) ^affau entfenbet, um in ^er'f)anb=

hingen mit berfelben einzutreten. Der §ofrneg*rat tief; bem gürften am 23. im

tarnen be3 $aifer§ mitteilen, bajü er „ber ßfjriftenfjett einen großen Dienft tljuen

merbe, mann er feine SEßaffcn mit ben Ungläubigen nit conjungieren, fonbern

3itrut()a(ten, aber aber ba e» bod) befd)el)en nutzte wenigftenö nid)t miber bie

faifer(id)en Waffen agiren tr)ete". 2Cnt fetben STage aber mürbe ber beim pol=

nifd)en Könige weitenbe 3i erott, §ft) DOn biefen 2tran*actionen in $enntni§

gefegt „Unb," r)eif;t e§ jum Sd)ütffe, „märe bie TOebiation jmifdjen bem
s

3tpafft) unb Sljöfölt) nit anzunehmen, fonbern bie* Söerf mit bem $önig

in ^ßoten ju tradieren." 2(ud) bie dürften ber 3BaIac^ei unb DJMbau ftanben

burd) ^uni§ in $erl)anb(ung mit bem faiferltct)en |)ofe.

(B märe alfo ber Kombination 9ftaum genug geboten, um für ba§

fonft unbegreiflid)e &m= unb §ertaoieren 2§ö!ölp'§ ©rünbe anzugeben. @»

fehlen un§ jebod) nähere Sln^alt^unfte, um auf biefe§ ©cbiet weiter eingeben

511 tonnen. So Oiel fietjt übrigen^ mo( feft, ba$ ber ^uru^enfürft meber burd)

bie unter bem 29. 3uü bon ^affau au§ im 2[Bege Saponara 1

^ an if)n
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genuteten £)roI)ungen be» £mffriegörate», nod) burd) bie betriebenen ©treiben

be§ Herzog* bon £otl)ringen an bie oben (Seite 405) ermahnten ßomitate

allein bon Weiteren ernftlid)en Unternehmungen gegen Söeften abgehalten mürbe,

ßbenfo ift bie Satfadje befannt, baj$ 2 t) ö I ö 1 1) mit 3 o l) a n n III. S o b i e § f i

in Berljanbtungen ftanb fd)on bor ber (Sntfajjfcfjladjt. §>er Suljalt biefer 95er-

Ijanblungen jebod) ift un§ nid)t befannt.

Biet gefährlicher für bie Situation be§ §er^og» bon £ott)ringen maren

jene Berfucrje, meld)e bie Surfen bor Söten matten, um baZ tinfe £>onauufer

unb ben ^afc bei $lofterneuburg zu geminnen. 3um ©lüde für ilm unb bie

Sad)e, raetdjer er biente, gefd)af)en foldje 51t einer 3 eit tü0 oer © er8°9 uno

feine Strumen in ber Sage maren, felbe gurücfjuttjetfen. 3um ®füde für bie

(Hn'iftenrjeit mürben fie nid)t mit bem gehörigen 9?ad)brutfe, mit bem nötigen

Berftänbniffe , menn man fo jagen barf, unternommen. ©0 gelang es, mie

ermähnt, am 23. unb 24. Sluguft ben tQaijcrftct)en r
bie Surfen bon ^lofterneu=

bürg abzutreiben unb biefen midjtigen ^untt für bie Operationen be§ (£ntfa|=

tjeere» 511 behaupten. So mar e§ Slart bon Sott)ringen SlnfcmgS Sluguft gelungen,

bie Berfucfye ber Surfen, über bie 2)onau zu get)en, ju berijinbem.

DJtfttlerroeile maren jebod) aud) bie Beratungen roegen be* Operation^

planet, ben man bei Aufteilung be* Succurfe» einhalten moflte, 511 einem

gemiffen 2lbfd)luffe gebieten. Üaxl bon 2otf)ringen mar, mie mir miffen, fd)on

am 20. 3u0 entfd)Ioffen, bm Succur§ über ben SBienermatb Ijer anjuftetlen.

@r l)atte, um feine ^töne bem $aifer unb bem £)offrieg§rate in ^affau bor=

gulegen, feinen Vertrauten, ben (trafen Sa äffe, baljin gefenbet. 3lm 24. 3uti

erlieft biefer in ^affau ein 3nftruction»fd)reiben an ben §erzog mit, morin

bem Seigeren mitgeteilt mürbe, bafs man auf ben @ntfa| nod) einige Seit

merbe märten muffen, ba$ borberljanb nur auf bie baierifdjen Gruppen früher

gu rennen fein bürfte. 9luf feinen galt folle ber Herzog ben Succur» magen,

bebor bie gefammten 33unbe*genoffen fid) bereinigt Rotten, „benu fiele ber (§nt=

fa£, mit ungenügenben Gräften berfud)t, ungtüdlid) au§, fo mürbe bie§ nid)t

allein ber Statt, fonbem aud) be» ganzen Sanbt* Üfrtin unb Berfuft nad) fid)

Ztct)en, ja bem geinb St)ür unb Slpr zu allen Unfcren (Srbtänbern, aud) baz

$eid) fetbft böllig eröffnen", tyftß 2Beg für bie ßntfa^armee mürbe in biefem

Sdjriftftüde bie Sinie &rem§— SBien bezeidmet. 3)iefe Sinie, fomie bie SBrücfe

ZU förem» folle um jeben ^rei* bor bem Anfturme be§ Sembe» gehalten merben.

3ß3 über biefe 5lnfd)auungen ber Uriegärat ber (Generale im Sager ju Fingern

in Beratung trat, madjten fid) l)ier Stimmen gettenb, mefdje auf ©runb ber

aus 2öien erhaltenen -ftadjridjten baljin giengen, bafj man nid)t fo tauge mit

bem (Üntjaije märten fönnte, mie ber §oflrieg§rat in ^affau meine, benn in

2Bien tonnten unborljergefeljene (Jreigniffe eintreten, meiere bann einen Succurä

überhaupt unmögtid) matten. 2ftn 6. 9luguft fanbte ber Herzog ben (General

GJrafen $ ä l f f t) mit neuerlidjen Sdjreiben an ben faifertid)eu §of nad) Sßaffaw.
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Er bittet ben Genfer, burd) aUjitlangc» Quroarten Wm\ nxfyt auf3 Sujjetjk 51t

bringen, fonbern ben ©uccur§ fo Diel nur immer möglief) 511 befd)(eunigen.

©d)Iimmften gaÖe§ meint er, müfjte man, menn nur etma 25.000 9ftcmn bet=

fammen mären, ben (Sntjatj felbft allein Oerfud)en. (Sraf Sßälfft) mürbe beauf=

tragt, bat)in 51t rairfen, ba|3 bei* $aifer menigften* ben ^urfürften Oon 23aiem

für biefe Anfd)auung geminne. 2Ba§ bie oerfdjiebenen 2öege betreffe, auf benen

her €>uccur§ angefiedt merben fönnte, ob über ^prejsburg ober DZeuftabt ober

aber Don 2£eften fjer, fo Ijalte ber §er^og benjenigen oon Rxetttö über ben

Sienermalb für ben borteiIt)afteften.

Am 19. Auguft mürbe in ^affau im geheimen "State über biefe fünfte

beratfdjlagt. 3n golge biefer Beratung erklärte bann ber ^aifer bem §er^og,

bafs ^mar befinitioe 23efd)Iüffe über bie 3)urd)füt)rung be§ Entfa£e§ bi§ jum

Eintreffen fömmt(icf)er $erbünbeten aufgehoben merben müßten, bafs man aber

im Adgemeinen mit ber Oon üaxi oon Sotfjringen gemähten €>peration»Iinie

einOerftanben fei. dagegen erflärte fid) ber $aifet auf ba% 23eftimmtefte gegen

ha* 2Bagni*, ben Entfa£ 51t oerfudjen, beoor fämmtlidje 23unbe§genoffen unb

bor Wem ber $önig oon ^polen- eingetroffen feien.

33eDor nod) biefe 9lefolution in ba* Sager ber faiferlidjen Armee bei

ungern gelangte, fjatte ber |)er^og bereite, unb $mar am 19. Auguft ben Auf=

brud) Oon f)ier befdjloffen. 2)ie 9?ad)rid)ten au§ 2Bien mürben immer broljenber.

$oltj dji^lt) mar am 15. erfd)ienen unb Ijatte Briefe unb 9?ad)rid)ten gebradjt,

meldje ben §er$og te bie äufjerfie Unruhe öerfe|ten. General 2a äffe gibt

biefer Stimmung Au»brud, menn er am 17. Auguft an feineu trüber Sorb

Earlingf orb fdjreibt: „2öit Ijaben gegenmärtig 23.000 Wlann faifer(id)er

Gruppen, mit benen mir befdjloffen, 2ßien entmeber gegen Enbe biefe* Wlomtä

31t befreien, ober ju ©runbe 51t geljen. 2Benn ber ^önig Oon ^polen mit feinem

anlangen zögern mirb unb menn bie <&tabt über bie 9ttaf}en bebrängt merben

fodte, merben mir iljre Befreiung adein unternehmen." 3)er §er^og aber fdjrieb

nod) am 15. Auguft an Sodann III. ©obie§fi: „2)arum bitte id) Euer

^ajeftät inftönbig, ben üftarfd) ju befdjleunigen unb mit ben Oorberften Ab=

teitungen perfönlid) hex im» ju erfdjeinen, bainlt bem in <35efaf>r fcr)mebenben

SBiert unter Euer ^Rajeftät güljumg §üfe gebracht merben möge." ®enera(

G a r a f f a mar, mie fdjon früher ermähnt, mit biefem (Schreiben, baZ bk ®efal)r

nad) bem Serid)te ®oItf d)i|fr/§ fefjt groß fdjilbert, an ben $önig gefenbet

morben. Am 19. Auguft fefjreibt ber ^erjog neuerbing» an ©obicSli in

biefer Angelegenheit. Er beruft fid) biegmal auf ben ©rafen Eaprara, meldjer

Ju meinem 9hmen Ade» ausfüfrrtid) erftaren mirb unb oor Allem Euere tonig=

lidje SJlajeftät inftänbigft 51t bitten I)at, bafj £)bd)ftbiefe(ben in 3I)rer eigenen lönig=

(idjen ^erfon |: bereu Anmefenl)eit adein id) für gemid)tiger l)alte, aU ein %at)U

reid)e§ §eer:| fid) fc^Ieunigft 51t beeilen gerufen mögen". Unb fd)on am 21. Auguft

folgt biefem Sdjreiben eine neue, l)öd)ft bringenbe ^af)nung. Ü art Oon 2otf)rtu=
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gen Ijatte mittlertoeile bie ©djreiben ©tarljemberg'S unb GaptirS oom

18. burdj 93Hd)alotoi| gugeftellt erhalten. (Sr fenbet eine 91bfd)rift berfelben

an ©ooie§fi. ($r jelbfi aber fügt fun^u: ,,3d) flefye aber Güuere §oljeit an,

bie |)itfe fooiel nur immer möglich 51t befd)leunigen, benn eine fo fräftige

2Ibtoel)r (tote fie bie 23efai$ung SBienS bisher ausgeführt r)at) gefdjteljt nur auf

Soften bebeutenben 33ertufteS an 9ttenfd)en; es gebridjt übrigens bereits an

güljrern unb Officieren, aud) beginnt eS an $riegSmtmition ju mangeln."

9?ad) ben iljm geworbenen 9?ad)rid)ten, ja!) eS ber |)er^og als bie l)öd)fte

3eit an, nunmehr ber bebrängten <Stabt um jeben ^pretS rafd) ^u §ilfe §u

fommen. 9J*it feinen 23.000 9)tamt, Oerftärft burdj bie bereits bei ®remS

fteljenben 23aiern, fdjeint ber Sotljrtnger bie 2(bfid)t gehabt ^u Ijaben, gur Sfctton

ju fd)reiten. 21m 20. $luguft befanb fid) fein Hauptquartier bereits $u 2MferS=

borf. 2Bir miffen, baf; er bm gegen TOolSburg mit ber polnifdjen 2l0antgarbe

Oon Dlmütj f)er im 21nmarfd)e befinblidjen ©ieniamsfi an fid) gu 5ter)ert

fitste. 2)a6 in 5°^ De
ff
en ©obieSfi fid) enblid) mirflid) beeilte, l)erbei=

^ulommen, Ijaben mir ebenfalls fdjon ermähnt. 2)aS laiferliefe f)eer bemegte

fid) langfam 3)onau=auftoärtS gegen Suln. Um bie gefammte $raft für bie

entfdjeibenbe Aktion bereit ju Ijaben, mürbe aud) (General ©djul^ aus feinem

Säger hei Seblerfee gegen Suln beorbert. 511S bie dürfen Oor 2öien ben 21b=

marfd) ber faiferlidjen Gruppen am jenfeitigen Ufer bemerlten, erneuerten fie

jebod) ben $erfud), auf's linle SDonauufer überzugeben. @S gefd)al) biefer $or=

ftofs beinahe gleid^eitig mit bemjenigen gegen ^lofterneuburg. Unter bent (£om=

manbo beS $afd)aS bon BaraSbin festen am 24. 21uguft, 5 Ul)r Borgens,

etma 4000 Surfen „bei ber galjnftange" über bie 3)onau unb lurje Qe\t

barattf brannten bie Drtfd)aften ©tammerSborf, Seblerfee, Söagram unb £ang=

en^erSborf lidjterlol).

£)er §eqog Oon Sotljringen, beffen 51üantgarbe fdjon am 22. Suln

erreicht l)atte, befanb fid) bamals mit ber §auptmaffe feiner Reiterei in ber

©egenb Oon ©toderau. „911S id) aber gerabe am 24. biefeS 9JtonatS baS Sager

bei ©toderau $u Oerlaffen beabfidjtigte," berichtete berfelbe gmet Sage fpäter an

ben bereits in rafdjem $lnmarfd)e befinblidjen ©obieSli, „fam mir bie 9?ad)=

rid)t ju, bajs bie 21ufftänbifd)en an bie 9ttard) gerüdt unb anfelmlidje Sataren=

fjaufen über jene IjinauS bis in ben Wiener Brüden Oorgebrungen feien. £)ieS

betoog mid), meine 21bfid)ten unb bie 9ftd)tung beS 9ttarfd)eS ju änbern. dlaä)=

bem id) beut 21rtillerie=$enerat S e S 1 i e ben $rüdenfd)lag M Suln übertragen,

befd)lo^ id), an bemfelben Sage gegen bie Wiener Brüden §u gießen, um ben

93carfd) beS unter bem §errn SBojemoben Oon OBol^nien (©ieniamsü)

Ijeran^ie^enben polnifdjen §eereS gvt fid)ern. 2öä^)renb beS 5)krfd)eS erhielt id)

einen 33erid)t, ba|3 ber geinb in ber ben Wiener Brüden anliegenben ßbene

ftel)e; ic^ ernannte bal)er bie Ülotmenbigleit, il)n bort anzugreifen." 3)er §er^og

lehrte alfo Oon ©toderau mit feinen Ütcitern toieber um unb fud)te *ben geinb
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auf. 5fl§ mau in beut £>orfe 23tfamberg angefommen, mürbe Generat Wer et)

in ber 9ftid)tung gegen ßangenjer§borf jur 9ftecognofcierung botau^gefenbet.

5fuf bie 9Zad)rtcf)t bom 5(nmarfd)e einer bebeutenben 2ürfenmad)t [teilte

ber iperjog feine ßabaHette in Sd)tad)torbmtng.' S)en regten gflügel comman=

bierte Warfgraf Sttbmig Don 23aben, t)ier befanben ficr) biet faiferlidje £)ra=

goner=9tegimenter unb bie Leiter 8ubomtt§fi'§. 3)a» (Jentrum befehligten

bie (Generale feapxax.a unb Üi a b a 1 1 a , ben Itnfen Flügel aber (General

%aa ffe. (£» beftanb btefe flaute be§ §eere§ au» bierzelm @üraffier=9kgimentern.

3el)ntaufenb Leiter ftarf, rücfte ba% faiferliefe £)eet, in gfoet treffen georbnet,

nunmerjr über ÖangenjerSbbrf binau» gegen bie SBiener Brüden bor. §ier traf

man ben geinb in ber Starte bon etraa 12.000 U% 14.000 Wann. Über

ba§ Gefed)t bei 8angen$et§botf befit^en mir einen au»füljr{idjen 33erid)t be§

Öerzog» an ben $önig bon ^ßolen. £)erfelbe ift mit ÜBorfidjt aufzunehmen. @5§

ift begreif lid), bajs fid) $arl V. bemüljte, bor allen anbeten Sruppen bie £apfer=

feit ber ^oten intern Könige gegenüber r)erborzul)eben. „3$ Ijabe," fdjreibt

er am 26. an Sobieefi, „am pofuifd)en Solbaten eine foldje Wannr)aftig=

teit tennen gelernt, um* and) bei bem geftrigen Steffen glän^enbe 33eftätigung

gefunben, ba|3, raenn e» zum Sdjfagen, felbft mit einem überlegenen geinbe

tommen füllte, id) nad) Bereinigung ber Prüfte, fobatb fid) Gelegenheit bietet,

nidjt ^agen mürbe, anzugreifen."

£)en au5füt)rlia^ften 23etid)t über bat, Steffen Ijat mot Genetal 2a äffe

am 25. 9tuguft an feinen trüber gefd)idt. 3n biefem 23erid)te I)eif;t e§: „3)er

§etjog griff mit bem redeten 3*lügel perfönlid) an, roo bie fürten bitrd) einen

mütenben Einfall bie polnifd)en Gruppen in Unorbnung gebracht t)atten
; fie

mürben aber baib in golge Unterftüfumg unferer beutfd)en Reiterei nad) §inter=

laffung bon 300 Gefallenen gemorfen. Rubere 500 bagegen, meldte au» bem

Säger be» Gtofjbeziet» mittelft gfaJjrjeugen über bie 2)onau getommen maren

unb fid) auf bemfelben 2Bege zu retten gebadeten, mürben fo fyeftig berfolgt,

ba$ babon ber größere 'Zeil nad) §intertaffung ber ^ferbe im Strom ertrant.

ilnfer redjter glügel lehnte fid) an ein 2£albd)en (mot bie 9luen an ber SDonau

bei 2angenzer»borf) ; ber tinfe, ben id) befehligte, beljnte fid) nad) ber ©bene

au». 511» bieg ber geinb bemerfte, erfürjnte er fiel), feine §ttuptmaa)t gegen un§

ZU menben unb im» bon ber Seite unb im Bünden zu faffen. Mein ber Watf=

graf Subtoig bon 33aben fdjidte un» bom redeten gtügel eine ^Reiterabtf)eitung

ZU §ilfe unb alz fid) btefe mit mt§ bereinigte, fal) ber geinb nadj mehreren

Angriffen, ba)$ er immer mit 33erluft zurüdgennefen merbe unb ftettte, an bem

Erfolge berzrceifelnb, feine Sdjraabronen auf Wu»1'etenfd)ufnt>eite berart auf

einen §üget o*tf, a^ berl)ü(lte er bamit eine Sfteferbe, bie er t)inter fid) traben

tonnte. 3U
i
ener 3 e^/ mäljrenb fie bergfeidjen taten, alz bereiteten fie fid) zu

einem Angriff, etfaljen 150 berzmeifelte Surfen unb Sataren eine Sude zmifdjeu

unjeren Sd)roabtonen unb bem rechten pflüget, ftaljlen fid) t)iuter baZ 2£älbd)en



-*H 412 ^
unb fielen un§ im Dtücfen an. 3d) beorberte aber ^raei <Sd)mabronen au» unferem

5roetten Steffen unb biefe fprengten auf fie to%, jerflreuten fie unb nur tnenige

lamen mit bem Seben babon. $S fd)ien uvt§>, aU wollte ber geinb biefe 5>er=

mirrung beilüden unb tm§ mit feiner gefammten $tad)t angreifen; e§ mar

aber anbet§ gekommen, benn fie benutzten nur bie (Gelegenheit, um fid) burd)

eine rafdje gludjt gu retten. SDamalS erfuhren mir, ba$ jene auf bem £)ügel

aufgefteüten ©djroabronen nur ©d)ein unb $err)ültung be§ ^üd^ugeö für ben

Üteft geraefen maren. (SS märe nu|loS geroefen, irjnen mit unferen ßüraffieren

$u folgen, ba man fie im offenen gelbe nid)t ju erreichen bermag, meil fie

niemals beifammen bleiben, fel)r fünf finb unb mit großer ®d)nelligleit fliegen.

@S ift unmöglid), fie in ÜRaffe 511m SBiberftanbe $u bringen, aufset fie fammeln

fid), mo e§ ifynen felber besagt. Xtnferc ^olen rjätten il)tten gtnar nachjagen

lönnen, aber fie fdjeinen leine £uft Ijie^u gehabt 51t r)aben unb ber §er^og,

roeld)er in (Srroägung 50g, baj$ bie Surfen maljrfdjeintid) burd) Stjöföf r) unter=

ftüjjt merben fbnnten, ber bor einigen Sagen an ber 9)?ard) gelagert fyatte,

fanb e§ nid)t geraten, fie ju berfolgen, fonbern menbete im (Gegenteile feine

51ufmerlfam!eit ber großen, eben jetjt fid) borbereitenben <&aä)e 51t. £)er geinb

lieft aufter ben Gefallenen biele Raufen unb ^man^ig getanen ^urüd. £)er gnäbigfte

§er^og befehligte in biefem treffen mit auSgeäeidmetfter (§ntfd)Ioffenf)eit unb

Rür)n't)ett, nur fe|te er feine ^erfon all^ufeljr ber Gefarjr au§, roie er bieS

übrigen» bei jeber Gelegenheit 51t tun pflegt."

£)ie grofje, fid) eben je|t borbereitenbe ©ac^e mar eS, bie ben f)er$og nad)

biefem glüdlidjen Steffen bemog, fid) §unad)ft am 25. nad) 2öolferSborf 511

5iel)en, um <2ieniara§fi bie £mnb ju reichen. 911S er erfuhr, ba$ biefer nid)t

bor bem Könige bon ^3olen erfd)einen bürfe, 50g er feine Sruppen in bie 9tül)e

SulnS, mäl)renb er felbft, mie mir miffen, ©obieSfi über £)ottabrunn rjinauS

entgegeneilte.

£)er §offriegSrat, foroie ber £aifer felbft maren mittlermeite bon ^affau

ebenfalls aufgebrochen unb Ratten if)ren ®i| nad) Sinj berlegt, um bem $riegS=

fdjaupla^e närjer ju fein. 5In bemfelben Sage, an meld)em ber ^er^og bie brin=

genben Schreiben ber Grafen ß a p 1 i r § unb © t a r f) e m b e r g bom 27. 5Iuguft

au» SBien empfieng, mit fieberhafter Ungebulb ben 2(nmarfd) ber S3unbe»genoffen

ermartete unb alle berfügbaren ©treitfräfte bei Sufn concentrirte, um „bie

grofte Aufgabe, bie Befreiung 2Bien§" burd^ufüfjren, mürbe bom ®atfet ein

«Schreiben an ilm ausgefertigt, meldje» il)m auftrug, befonbere ©orge für bie

®id)erl)eit ber burd) bie DJtorbbrennerbanben ber Surfen unb Gebellen bebrorjten

^robin^en 311 entmideln. ($r fotle 3)etad)ienmgen bornerjmen gegen Snneröfterreid),

9Kä1jren unb ©djleften, bie 5föaaglinie mo mög(id) 51t beden fud)en unb baZ

linfe ^onauufer bon 3Bien abmartS befe^t galten.

^)ie Erfahrungen ber legten Sage Ijatten jmat ben Oerjog beroogen, ben

General 2d)ul5 mit ben Regimentern ^aKetoeil unb £et[Ucr in ber Gegenb
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öon Sangen^erSborf ^urüd^taffen, um ben Surfen einen etmaigcn neuerlichen

SBcrfu(§ 5U bermet)ren, an ben |)offrieg§rat§=^räfibenten § ermann bon 23aben

jebod) fenbete er ben $e(bmarfd)an=2ieutenant ütabatta unb lief; $orftettungen

gegen nocf) meitergel^enbe, unnüge, ja bie 5lction§fät)igfeit ber 9Irmee gefäl)r=

benbe ©etadjterungen ergeben. 3)er §offrieg§ratS=^räfibent beftanb trogbem auf

feiner Meinung, -ftod) am 29. 5luguft erftattete er bem ^aifer ju Sin^ ein

(Butacfyten, morin er auf bie -ftotmenbigfeit foldjer £)etad)ierungen bjnmieS. 3)er

§eqog bon Sotljringen aber menbete nunmehr alle Slufmerffamfeit unb alle

Gräfte bem ©ntfage ber ©tabt 2Bien felbft ju. $)ie Stufen be§ ©eneralS

Seouls genügten boKftänbig, um am 30. unb 31. 5(uguft bie Surfen neuer*

bingS ^urüd^umeifen. (§§ mar ber legte $erfud) gemefen, ben biefe machten, um

auf's linfe $)onauufer 51t gelangen. $ie bon if)nen mieber Ijergefteftte Sörütfe

mürbe jeboef), nad)bem man fie felbft burd) heftige» ^anonenfeuer berjagt Ijatte,

berbrannt.

„53alb mirb bie große Aufgabe, bie Befreiung 2Bien§ an nnZ I)eran=

treten/' fyatte (Braf 2a äffe in bem fd)on ermähnten Briefe bom 25. Sluguft

an feinen trüber getrieben. „£>er $önig bon Sßolen mirb binnen fieben Sagen

mit 20.000 Sttann bei un§ fein, 23aiern, ©ad)fen unb graulen lommen

27.000 9)?ann ftarf unb unfer finb über 20.000. 2öenn ©ott nid)t gegen un§

ift, fo f)offe idj, ba$ \§ £)ir in einigen Sagen bon einem großen ©iege 9cad)=

rid)t geben merbe." Wlan tuufete an biefem Sage im faiferlidjen gfetblager fdjon

bon bem §erannatjen ber (£ntfa£armeen. £)er au3brüdlicr)e 33efet)t beS $aifer§

f)ielt ben ©erjog bon jeber ernften Unternehmung gegen $ara 9)cuftafa

]iixM unb fo bergieng ber ÜRonai, oljne ba$ 2Bien entfegt morben märe.

5lm 31. 5Iuguft fanb jene fd)on ermähnte 3wfammentunft beS £)er;$og§

bon Sotfjringen mit ©obieSfi 51t §oHabrunn \tatt §ier foK bon ifim bie

grage be§ Oberbefehle» neuerbingS ^ur ©pradje gebracht morben fein. $orber=

fyanb galt ber $önig bon ^3o(en als Oberbefer)I§r)aber. Wan rjatte it)tn ben

tylan beS ©uccurfeS borgelegt. 9fm 29. 2Iuguft berichtete ber laifer(id)e Mfitär=

bevollmächtigte im potnifdjen f)eere, ©raf <5d)af f gotf d), aus ^onamic^ bei

2ßifd)au: „§)er ®önig fjabe ben 6uccurS über ben 2Bienermalb 511 führen

approbiert." ^aifer Seopolb fjatte jeboct) ebenfalls bie 5lbfid)t, fid) ^um §eere

§u begeben. (Sr mürbe ba^u beranla^t, abgefeljen bon allen anberen ©rünben,

fd)on megen ber ©djmierigfeiten, bie fid) burd) bie 5lnmefenf)eit ber ^urfürften

bon 6ad)fen unb 23aiern beim §eere megen ber grage beS DbercommanboS

311 ergeben broljten. 5IHein für einen folgen galt enthielt ber ^IHian^bertrag bom

31. 9)Mr5 feine Seftimmuug. ^)er «^aifer al§ ber |)öl)erftef)enbe fonnte nid)t

unter bem"~— menn anä) nur nominellen — ßommanbo be§ Königs bon

^Polen ben gelb^ug gegen SSien mitmad)en. ÜZoct) am 29. 5tuguft Ijatte ber

^aifer, ber fid) "bereits in Sin^ befanb, ben ^offriegSratS^räfibenteu, 932arfgrafen

Ö ermann bon 33aben unb ben geIbmarfd)alI=Sieutenant ©rafen 9tabatta an
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ben ^önig Don ^oten 511t Begrüßung beweiben gefenbet. -fticfjt bto» beim @nt=

fat$eere wußte man bort feiner 9(bfid)t. Sie au§ bem Schreiben Starf)em=

berg'§ Dom 1. September beittlid; genug t)erborgeI)t, war bie 2(nftmft be§

SuccurfeS unter ber perfönlidjen 9lnfüljrung be* $ai[er» aud) ben bebrängten

älMenern mitgeteilt worben. 2 e p 1 b I. Ijielt in Sin^ junä^ft nur bie Sorge

um feine gamitie juriidf. 511^ aber bie Üaiferin einer ^rin^effin genefen unb

ba§ Ririb getauft Worben, eilte er gu Sdjiffe 3)onau=abwarts nadj ®rem»,

um fid) an bie Spitze be§ §)eere§ 51t [teilen. (5r Ijatte feine 3tn!unft bem Könige

bon ^olen mitgeteilt, nict)t 5U befonberer greube be§felben. 5lm 9. September

fdjreibt Sobie^ti bieebe^ügtid) an feine ®emal)tin: „2Mn SBunfd) gieng

aber bat)in, ba)i er (ber ^aifer nainlid)) fid) im§ über ®rem§ l)inau§ nid)t

natjere."

9cod) am 8. September Ijatte fid) Seopolb I. aud) au feinen $er=

trauten, ben ßapuginerpater SOi a r c b'2lbiano, gewenbet, mit ber grage, ob

nid)t aud) er feine 2lnwefent)eit bei ber 3lrmee für nü^tid), ja notwenbig Ijatte.

Wlax c'o b'9lbiano befanb fid) feit bem 7. September beim |)eere. (Srft am

11. September beantwortete er ba* taifer(id)e Schreiben. 2ßir teilen weiter

unten ben 3nljalt feiner Antwort mit. (£r munterte bm föaifer nid)t auf, 31t

fommen. £)er Sunfd) Sobie§fi'3 unb ba% Schweigen b'9lbiano'§ bewogen

Seopolb L, bon $rcm» ober eigentlid) bo'n £>ürenftein au» feine SKeife'jur

9(rmee junädjft nietjt Weiter fort^ufe^en. Sodann III. Sobie§li blieb alfo

(Sommanbant ber berbünbeten Armeen.

•ftadjbem $arl bon £ott)ringen 511 ^ollabrunn mit bem Könige bie

nötigen SSerabrebungen getroffen unb bie Übereinftimmuug beiber §eerftit)rer

IjergefteHt war, begab er fid) wieber in fein Sager bei Stoderau juriitf. £)ier

Ijatte er mit bem Surften bon Söatbed eine Beratung wegen be§ 9Jcarfd)e§ ber

fränfifdjen Götter. 9lm 3. September aber fanb 31t Stettelborf, wo Sobieäfi

mittlerweile fein Hauptquartier im Sdjtoffe be* (trafen £)arbeg
v

g aufgefdylagen,

großer $rieg§rat [tatt. 5ln biefem $rieg§rate nahmen %til außer bem Könige bon

^3olen unb bem §erjog Don £ott)ringen, ber mittlerweile ebenfalls Ijerangefommene

^urfürfi Don Sadjfen, gfürft 20 a l b e d, greiljerr Don 3) e g e n f e l b , SDtarfgtaf

§ ermann bon IBaben unb eine große ^Injar)! Iaiferlid)er, polnifdjer unb beutfdjer

(Generale unb Surften. 9lud) l)ter fotl neuerbing* bie grage be§ Oberbefehle^ über

bie gefammten Armeen aufgeworfen worben fein. Sie ber ruljmrebige Kammer*'

bienet S b i e § ! i'§, 91 i c 1 a u § 2) i a f w § ! i, erjagt, Ijabe fid) befonber» ber

fturfürfi gefträubt, ba% Obercommanbo be§ ®ömg» anjuerfennen. Sobie§li

foü fogar bei biefer Gelegenheit gebrol)t fyaben, „er Werbe ben beutfdjen sperren

ein anber Sieb fingen", nötigenfalls fei er entfd)toffen, mit feinen Siruppen

lieber um^ule^ren. ©r ließ burd)teud)ten, baß bie ^oten aud) feinbfelig gegen

be» ftaifetö Sauber auftreten tonnten — mit einem Sorte bie ßitelteit fotl

aud) im £lrieg*rate 51t Stettelborf eine nid)t unwidjtige Stolle gefpielt ^aben.
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(S§ fd)eint überhaupt in btefer Berfammtung t>tel gcrcbct roorben gu fein. (Sin

(S)(ücf fear e§ 5U nennen, ha$ hex §er^og &°n Sottjringen bie ft)id)tigften fragen

bereite Dörfer in'§ 9tuge gefaßt nnb einen Dperation*p(an ntdjt bto» bor3u=

legen im Staube \v>ax, fonbern aud) bie 3uPmmun9 oe» §oftrieg§rate» nnb

hex berfd)iebenen §eerfüt)rer $u bemfetben fid) nod) bor bem 3. (September

berfdjafft Ijatte. (£§ ttmrbe alfo befd)toffen, ben Succur» über ha* Faltengebirge

r)m $u berfud)en. Da (Befat)r in jebem üßerjuge liege, fottte ber tür^efte 28eg

angetreten toerben, um bem Ijartbebrcmgten Söten fo rafcr) alz mögtid) bie

erfet)nte f)itfe 51t bringen. 3U biefem Qtoedt raottte man bie gefammten |)eere§-

maffen bei Sutn am regten Donauufer concentrieren. Die Saufen füllten bei

$kem§> bie Donau überfdjreiten, fid) mit hen Baiern, granten unb hen unter

Seilte bafetbft ftetjenben taiferlid)en Gruppen bereinen unb Donau- abroärts am

redeten Ufer gegen 2u(n gießen, tüätjrenb Sobie§ti unb ber ^er^og mit

il)ren Gruppen unmittelbar hei £u(n auf ha* red)te Donauufer marfdjieten

wollten.

2tm 5. September fottte bie ganje (£ntfa|armee bei 2utn tt)re Goncen=

tration boü^ogen tjaben. Starte Gegengriffe berbjnberten jebod) ha% Gjjmfmtten

biefe» Termine», ßrft am 6. September begann bie polnifd)e 2trmee, bereu

^tntunft fid) bi§ 511m 5. belagert l)atk, ben Übergang über bie Donau. Die

Brüden über bie Donau roaren fertig unb fo fanb benn enbtid) am 7. Sep=

tember bie Bereinigung fämmtüdjer Gruppen unb |)eerfüljrer in ber (Sbene bei

Sunt ftatt. 9tudj ber Furfürft bon Baiern t)atte fid) an biefem Sage beim

§eere eingefunben. @S ttmrbe Sager gefdjlagen. 21m redjten Ufer be§ Sutner

Badje», geroiffermaßen an ber Spi^e ber ganzen Smtppenmaffe, befanben fid)

bie Baiern. Wn fie fdjtofc fid) haZ Sager ber grauten unb Sad)fen. 21m redjten

Ufer be§ Bad)e* aber Ratten bie Faiferlidjen Sager belogen unb obertmtb be*

Stäbtdjen* Suln bie ^poten. Dcocr) bebor bie* gefdjeljen mar, fenbete ber Öeqog

bon Sottjringen hen ©enerat 2 b r n mit einigen Regimentern ©abatterie unb

einem Seite be* 3nfanterte=9ftegimente§ Sottjringen am tinten Donauufer gegen

hie 9ttard)tinie, um bem Öenerat Sdjutg gemiffermafsen at§ Bortjut $u bienen

gegen etmaige Berfud)e ber ungarifd)en Ütebetten, ben Sürten auf biefem Ufer-

en §ilfe 5U eilen. Oberft § eifjter aber ttmrbe mit mehreren t)unbert Dra=

gonern nad) föfofterneuburg borau»gefenbet, um bie ^ofitionen ber Sürten au%=

äutunbfdjaften. 5tuf bem D3carfcr)e traf ber Se|tere eine türtifdje Gotonne. Sie

mürbe nad) heftigem Kampfe berjagt. 5DcittIerrt>eiIe t)atten bie B3iener fdjon in

ber 9kd)t be§ 6. September htä erfte Signat be» t)erannat)enben @mtfa|e§ in

®eftatt einiger geuer^eidjen bon ber §öt)e be§ Fat)Ienberge§ teudjten gefetien.

2lBar)rfcr)einticr) t)atte ßonte Becd)t) bon Flofterneuburg au§ bie geängftigte

^taht baburc^ in iljrem 3öiberftanbe ermutigen tnollen.

Die (Sntfa^armee jebod) lagerte aucb, nod) am 8. September bei Sutn.

($3 fanb neuerbing§ großer Rrieg^rat ftatt. lieber brad)en Gangftreitigteiten
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unter ben 3al)lreid)en fürftlidjen ^erfönlid)feiten au». 5lud) bie*mal gelang e»

bem £>erjog bon Sotljringen, ben Vermittler 51t machen. 5lud) bic grage btZ

Oberbefehle^ über bie gefammte 5lrmee fd)eint normal» emporgetaudjt ju fein.

Sie mürbe 51t (fünften be» $önig§ bon ^olen entfdjieben. $af$ e§ fid) l)iebei

mefyr um eine leere görmlid)feit Ijanbelte, beim um eine grage bon großer

Vebeutung, ger)t mol auZ bem Vefdjluffe r)erbor, bajj, wie ber Baterifcrje $e=

fd)id)t*fd)reiber $>iani jagt, „jebem gürften ber Oberbefehl über fein §eere§=

contingent berbfeiben foHte" unb „bem Könige bon ^olen nur bie Seitimg

5ufter)e". 5tber felbft mit biefer Leitung fjatte e§ feine eigene Vemanbtni».

3o§ann III. ©obie§fi erliefe ol§ Obercommanbant fotgenbe Ordre de

bataille: „£)a§ @orp§ de bataille mirb au* ben faiferlidjen Gruppen befielen,

betten mir baZ Reiterregiment be§ §errn §ofmarfcr)aH§ Subomir»li unb

bier ober fünf §ufarenfälmlem juteilen, mofür fie un§ Dragoner ober bielmeljr

SdnUen geben. £)iefe§ (£orp§ mirb Oom §erm ^erjog bon Sotfjrmgen befehligt

werben. £>en redeten glügel t)at ba§ pohttfcrje f)eer ju bilben. 9htf bem linten

glügel werben bie sperren ^urfürften bon Sacrjfen unb iöaiern Stellung nehmen

unb biefen glügel comtncmbieren, Weldjem Wir einige gär)ntein £ntfaren unb

po!nijd)e Reiter beigeben werben, roäf)renb fie Un§ bafür Sd)ü|en ober einige

Regimenter gufebolf abtreten. 2Bo§ bie ®efd)iu)e betrifft, mirb eine Verteilung

nachfolgen. 3m galle bie ^urfürften bereu nid)t genug r)aben füllten, fo mirb

iljtten ber £)eipg bon Sotljringen einige zuteilen. §err bon 2ß a l b e c! fyat fid)

mit ben ®ret§truppen entmeber ^mifdjen bem §crjog bon ßotr)ringen unb ben

^urfürften ober am äufeerften linfen glügel bergeftalt aufstellen, bafs er fid)

mittelft einer falben Wenbtmg linfö au§bel)ne unb mit bem Rüden gegen bie

£)onau bie Verbinbung mit ber <&tabi fucr)e.

3)a§ erfte treffen ber Sd)lad)torbnung mirb blo§ au§ gujjbolf mit

$efd)üj3 befielen, unb jmar or)ne Reiterei; biefe fjat fid) nal)e Ijinter jenem gu

galten. SDie§ gefd)iel)t nur wegen be§ TOatfcr)e§ burd) ©efileen, bttrd) Walbe§=

btcfict)t unb über Verge, ba wär)renb be§felben bem gufebolf Sdjwierigfeiten

bereitet würben, wenn fid) Mbe Waffengattungen beimengten. Sobalb aber bie

(Sbene erreicht ift, fjaben bie Reiter, unb bor Willem bie §ufaren, bie 3^ifd)en=

räume benü^enb, boräubredjen unb in erfter Sinie anzugreifen.

Wenn wir unfere Siruppen in brei treffen auffteHen wollten, fo würbe

unfere gront einen Raum oon mel)r at§ anbertljalb Reifen einnehmen, wa*

für un§ bon feinem Vorteil Wäre, ba wir ba* Heine glühen Wien über=

fd)reiten müßten, ba% aber jur £)edung ber rechten glanfe bienen foll. Wlan

wirb alfo oier ober fünf treffen bilben unb überbie* fer)r ftarfe Referbe=

abteilungen l)inter jebem glügel unb Ijinter bem ßorps aufftetten muffen.

3ur befferen ®edung be§ gufjbolfe» gegen bie erften Einfälle ber tür=

fifdjen Reiterei füllten fogenannte fpanifdje Reiter in Verwenbung fommen; fie

miif.ten aber fel)r leid)t fein, bamit man fie oljne übermäßige Üttüfye fort-
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tragen unb bei jebem galten bor bie Bataillone auffteden lönne. £)ie Dragoner

hingegen könnten mit fet)r gutem Erfolg eiferne gfufjcmgeln, fogenannte ©<$roein§=

febem, -mr Sicherung gegen bie Angriffe ber iürfifdjen Leiter anmenben. 3d)

erfudje alle Ferren (Generale, fomie bie Stulpen bon ben §öt)en Ijerabgefticgen

unb in ber (£bene angelangt finb, aflerfeitö jenen $la| einzunehmen, ber iljnen

burd) biefen Befehl borge^eidjnet ift."

tiefer Befel)! ift giemlid) beftimmt formuliert. £)er $önig bon Sßolen

füllte fid) afö Oberbefehlshaber. £ro|bem mürbe feine ^(norbnung nict)t boH=

ftänbig eingehalten. 2öoI ein fixerer Bemei§ bafür, bajs ber Oberbefehl nur ein

nomineller mar. 3Me $aiferlid)en mürben nid)t im Zentrum, fonbern am linfen

glüget pofiiert, bie ^urfürften blieben nid)t beifammen. SDie ©adjfen fd)loffen

fiel) ben ^aiferlidjen an. gürft SBalbed ftanb mit ben fränüfdjen Gruppen

3mifd)en bem fäd)fifd)en unb baierifdjen §eere. granfen unb Baiern bitbeten

ba§ Zentrum ; baZ Corps de bataille. 2)ie ^oten blieben auf bem rechten

glügef. @§ mürben nid)t bier ober gar fünf treffen mit einer ftarfen fRejerüe

formiert, fonbern nur brei treffen. Bon potnifdjen |)ufaren im Zentrum unb

auf bem tinten gtügel mirb un» nid)t» meiter berichtet, dagegen r)at bie laifer-

lidje 5(rmee mot einige Gruppen an bie ^oten jur Unterftüjmng berfetben

abgegeben. 2öal)r|d)einlid) ift biefe 5(bänberung ber Ordre de bataille in bem

$rieg§rate am 8. (September im Sager cor £uln borgenommen morben. 9htürtid)

im ©inberftänbniffe unb unter Quftimmung be§ Dberbefel)l§l)aber§. 9?od) am

felben 2lbenb mürbe ®eneral=3£ad)tmeifter Baron ÜJfterct) mit 2000 Leitern

bom ^erjog üün Sotljringen gegen DJkuerfcad) borau^gefenbet, um befonber*

am redeten gtügel bk Befdjaffenljeit ber Sßege gegen 2ßien au^ulunbfc^aften.

3(m 9. fetzte fid) ba% gan^e f)eer bon £uln au§ in Bemegung unb

marfdjierte burd) bie ©bene bis an ben guf? be§ Gebirge» anbertt)atb teilen

meit. f)ier mürbe übernachtet. 5)te Sagertime ber)nte fid) auZ bon Miltenberg,

mo ber tinfe gtügel ftanb, bi3 nad) föönigftetten. §ier bibouatierten bie ^olen.

Bei ber Unbefanntfdjaft mit ben nunmehr 51t überminbenben £errainfd)tt)ierig=

feiten voax e» befonber§ für bie Se|teren midjtig, ortstunbige gül^rer $u erlangen.

$>ie Dörfer mürben jebod) teer unb aufgebrannt angetroffen, ©egen baZ Ber=

fpredjen einer guten Belohnung mürbe bat)er als
1

güt)rer aufgenommen ber un§

bereits befannte faiferlidje görfter im 9tn§bad)er 5lmte, ©r)riftian $ö|t=

berger. (©ierje ©eite 273 ff.) (£r t)at „3f)ro !öntglid)e ü)cajeftät au§ ^oten

unb bero ganzen 5lrmee mit gnäbigften SDero ßontento ben red)ten 2Beg burd)

ben 2Bienermatbt müljefamb getragen". 5l(§ Belohnung bafür erhielt ber

toadere 9#ann fpäterfyin bon ber taiferlidjen §oftammer ein 9f£ecompen§ bon

18 Bulben *).

*) 9Iud) bem an ber (Srfjattung be§ @d)Ioffe§ ©rdfenftetn beteiligt gciuejencn

Seonfyarb ©uttner foü bom ^er^og bon ßottjringeit bie gü^rung be§ polmfdjen ^>eere§

anbertraut boorben fein.
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SDte djriftticfje (£ntfajarmee l)atte bi§rjer ©rfolge errungen beinahe ofme

^ßlutüergießert. (£§ mar ber Anmarfd) ber §)ilf§contingente gelungen, man

Ijatte ben Übergang über bie 2)onau bemerfftelligt, bei Sutln bie (Soncentration

Donogen unb ben gufj be§ ®ebirge§ erreicht. Vorteile, bte größtenteils beut

umficfjtigen ^Balten be§ § erä°9§ Don Sotrjringen 51t banfen maren. Am 10. <Sep=

tember begann ber mür)feltge 9Dtarfd) über ba% (Gebirge. SDie (Stärfe unb

Sufammenfejung ber einzelnen Sruppenförper mar etma folgenbe:

SDie $olen: Armee=(£ommanbant unb $ron=©roj$felbfjerr ©tani§lau§

3ablonom§fi, SBojmobe öon £Hein=RuJ3lanb ; ßommanbant be§ $ortrabe§

unb $ron=Hnterfelbf)err f)ierontymu§ ©ieniam§fi gu ®ranoma, 2Bojmobe

öon 2Boll)t)nien; ®roJ3=2agermeifter 9JI artin GfjelmSfi unb (£rjarcgem§fi;

®eneralftab§=@l)ef 3 b r z e 1.

2ruböen: ®öniglid)e ®arbe 1000 Leiter (barunter 200 üofafen), 200 9)tann

Snfanterie unter bem ßommanbo be§ ©taroften Don £)arobla, ^rufinom§U.
Gaöallerie: 7000 geflügelte ^utfaren unb ^an^erreiter, 4000 9)tann

leidjtbemaffnete 2Balad)en unb ^ofafen, 6000 Dragoner. 3ufammen ungefähr

17.000, nad) anberen 14.000 Leiter unter öerfd)iebenen gürjrern.

SDie Snfanterie ftanb unter bem ßommanbo be§ gelb^eugmeifterS unb

ArtiHerie=®eneral§ Martin ®oncfi. <Bie foll 10.000 9flann ftar! gemefen

fein unb mar in 20 Regimenter geteilt, ^oncfi mar aud) Obercommanbant

ber Artillerie. (£§ mürben 28 ®efd)ü|e mitgefürt unter bem Oberften ginl.

2)ie 23aiern: $urfürft Wlai: (Smonuel; Obercommanbant gelb=

marfd)all=Sieutenant greir)err öon 3) e g e n f e 1 b.

3nfanterie= Regimenter: SDegenfelb, ©teurer, Sßeroufe, öfteren, ^3ret)fing.

£)a§ faläburgtfä)e 3nfanterie=9tegtment ©tein§borf/ba§ baierifcr)e $rei3regiment,

Oberft 23aron Rummel; ein tifal^neuburgifcrje* Bataillon, Obriftlieutenant

23aron Röbern.

©adatferic : £)ie (£üraffier=Regimenter Bartels, SSecmbau, ©djüjj, §arcourt,

Arco; bas £)ragoner=Regiment SDegenfelb.

3n§gefammt etma 11.000 9ftann unb 26 Regiment§gefd)ü£e.

$ränfifd)e unb fcr)mäbifd)e $rei§trup})en: Reid)§felbmarfd)att

Surft ©eorg griebrid) öon 2Balbed. ßtma 8000 DJcann gufeöoH unb

Reiter gttfammen genommen.

©acfjfen: üurfürft Sodann (Seorg III.

Snfanterie: £)ie Regimenter ®ol|, glemming, Soften, Buffer, §ergog

©Ortfticm, bat fttrfürftlidje Seibregiment unb eine ®renabier=(£omj)agme. Qufammen

etma 7000 9Jtann.

ßaöallerie: 3)ie furfürftlidjen Seibgarbe= Trabanten, 4 @üraffier= unb

1 SDragoner=Regiment, inSgefammt beiläufig 2000 Reiter.

Artillerie 231 2)tann, 16 ®efd)ü£e, 2 starben.

©efammtftärfe etma 10.000 ÜJiann.
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®aiferlid)e Armee: ®eneral=£ieutenant £)er£og $arl V. Don Sottyringen.

©ange unb Ijalbe 3nfanterie=Regimenter : ®rana, labert (jetjt Rr. 23),

ßeälte (jejt fit. 36), ©rot), 2r,im, Württemberg (Rr. 35), spfal^Reuburg,

33ed. Sufammen ettoa 8000 9ttann.

(koalierte : Die (£üraffier=Regimenter ©ad)fen=£auenburg (}e|t Dragoner*

Regiment Rr. 9), ßaprara, ^Rabatta, Düneroalb (Dragoner 9fr. 7), ßaraffa

(Dragoner 9fr. 2), $älfft), (Sonbola, Saaffe, TOerct), §atlemeil, ^ontecuculi,

Veteran!, ^piccolomini (Dragoner 9fr. 4), (Sö£.

Die Dragoner=Regimenter ©ttyrum, ^uefftein, §eif3ler unb ©djulä; ba§

@roaten=Regiment $ert).

Dagu bie in faiferlicr)en Dienften fter)enbert Subomir§tTfd)en 3 @aüaflerie=

Regimenter unb 400 ^ßonjerreiter.

©efammtftärle ber ßaoaüerie ungefähr 13.000 9ttann.

Die ©ntfajjarmee 0)lte alfo ungefähr 70.000 Wlann. $on Artillerie

füllen tnegen be* befdjm erliefen %xmtywxte% nur bie polnifdjen $efd)ü|e mit=

genommen morben fein. Die 33agage lieft man au3 bemfefben (Srunbe im Sager

Oon £uln jurücf.

3al)lreid)e greimillige, befonberS eine grofje 9ttenge beutfdjer ^ringen,

Ratten fid) bem Speere angefctjloffen. Unter i^nen ber gürft Oon Anwalt mit

5tr>ei ^ringen feine» §aufe», groei ^ßrin^en Oon §annoüer, ^mei Oon ^pfaI§=^Reu=

bürg, gtoei Oon ©ad)fen=Altenburg, ^mei Oon Württemberg, grnei Oon §olftein,

ein ^rtnj Oon Mifenac!), einer Oon ^orjengoflern, einer Oon Reffen. Aud) ^rinj

(£ugen Oon ©aOotjen befanb fid) a(§ greitnilliger im §eere.

Die $orrüdung am 10. ©eptember erftredte fid) am linfen glügel über

£)öflein unb Hri|enborf bis ^loftemeuburg, im Zentrum über ®ugging nad)

^irting, unb am rechten glügel mit hm Gruppen be§ $önig§ oon $olen burcr)

ba% §agentr)af bi§ über $ird)bad) unb §inter§borf f)inau§, unb Oon $önig=

ftetten mal)rfd)einlid) über ben ^tutbinger ©teig gegen bie ©opljienalpe. (General

DJcerct) bagegen bemegte fid) mit feinen Reitern in ber $orf)ut, ^atarenfdjmärme

Oor fid) rjertreibenb, über 9Jkuerbacr) bi§ gegen Weiblingbad) t)in, mär)renb

Oberft Reifet er Oon Weibling au§ bie f)öl)en be§ Hardenberges erftieg. Der

Honig oon $olen l)atte fid) mit einem fteinen (befolge auf ben linfen glügel

be§ §eere§ bei HTofterneuburg begeben, Oon roo au§ ir)m ber §ergog bk §ö*) en

be§ Haljlengebirgeä geigte. Al§ @obie§fi roieber gum regten glügel gurüd=

gefeljrt mar, lief* Harl oon Sotrjringen, nad)bem er ba% Weiblingtrjal recogno=

feiert rjatte, nad) ber Anorbnung be§ Honig*, eine Heine Gruppe föniglid)

polnifdjer Seibgarben, aber aud) einige fäd)fifd)e ^Bataillone gegen bie £)ör)en

be§ ^a^lenberge§ oorrüden. Oberft § eitler gelangte nod) in ber 9kd)t öom

10. §um 11., burd) 300 Wann Oerftärlt, bi§ gur §ö^e be§ ^Berge§ beim abge=

brannten ^amalbulenferftofter (3ofef»börfel). ©ie maren gerabe nod) rechtzeitig

gekommen, benn fdjon befanb fid) Oon ber anberen ©eite §er eine Abteilung

27*
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Surfen im $tnmarfd)e, um biefen mistigen ^often zu befe|en. £)a§ @rfd)einen

ber $aiferlicr)en beroog biefetben, raieber umzuferjren. 3um 3 e^ en für bie

Söiener, bajs ber (§ntfa| gefommen fei, ließ Dberft § etiler eine riefige $lut=

faljne mit einem meinen kreuze in ber Witte aufpflanzen.

©d)on am frür)eften borgen be§ 11. ©eptember begann ber weitere S5or*

marfd) ber Armeen. (5§ mürben bie ©olbaten angeroiefen, ftd) nict)t ju jerftreuen

unb oorficrjtig, eng gefd)toffen über 33erge unb burd) bie SBälber zu markieren, ba

iljnen nid)t nur ber geinb, fonbern auä) bie Unfenntnte ber ©egenb gefär)rtid) merben

lonnte. SDer DJlarfd) mar ein überaus befd)roertid)er. £)ie Söege oollfommen oer=

borben unb unpracticabel. £)ie ©olbaten mußten fid) bar)er t>ielfad) iljren 2Beg

burd) ba§ 3)idid)t erft bahnen, fie mußten, mie ein Qeitgenoffe ergärjlt, Abgrünbe

unb ©ngpäffe überminben. 9Jhitig brangen fie cor. g»ätte ber geinb biefe gefäi)r=

liefen ©teilen aud) nur mit einiger regulärer 9J?annfd)aft befejjt unb berteibigt,

fo fjätte er ben 9ftarfcr) ber ©ntfatmrmee nid)t blo* aufhalten, er l)ätte il)u

root gan^ unmöglid) madjen tonnen. 5lHein bie§ gefdjar) nid)t unb fo lamen bie

Triften borroärta. 33efonber3 grofce ©ctjmierigfeiten bereitete ber Sran§port ber

®efd)ü|e. 5lu§ biefem (Srunbe falj man fid) genötigt einen großen Seil ber=

felben gänglid) zurüdzulaffen. -ftur fteine 9ftegiment§ftüdlein tonnten mitgefdjleppt

merben. 5Iuf bem redjten Stiigel foll e§ ®ont§fi gelungen fein, eine größere

Qarjl berfelben auf bie 23erge ^aufzubringen. 3u fünf Kolonnen bemegte fiel)

bie (Sntfatjarmee Oorroärt§. 51uf bem regten glügel bie $olen in ber 9ftd)tung

gegen bie ©opljienalpe unb ben 3)reimarfftein zu; im Zentrum bie baierif^en,

frän!ifd)en unb fdjroäbifdjen (Jontingente ben |)ermann§logel unb SSogelgefang§=

berg r)inan; am linfen glügel aber bu ©ad)fen unb ^aiferlidjen auf bie f)ör)en

be§ $al)lengebirge§, zum Seile bie ©tra^e läng§ ber 2)onau benütjenb.

SDer linfe glügel erreichte guerft bie £)bl)en. (Begen 11 llr)r $ormittag§

mar man auf ber §ör)e be§ Hardenberges angelangt. £)a§ Hauptquartier fdjlugen

ber §erzog Oon Sotrjringen unb ber Hurfürft öon ©ad)fen im abgebrannten

©amalbulenferllofter auf. 51ber e§ bauerte lange, bi§ ba% §eer inägefammt bie

§öf)en erreicht rjatte. (£rft gegen 51benb mar bie grojse Wla\\e angelangt. @in=

Zelne Abteilungen marfdjierten aber felbft nod) in ber 9?ad)t, um zu i§«n

Soften zu gelangen. Heftiger 9tegen unb ©türm Ratten ben Qug roefentlid)

erfefjroert.

§ier üon ber <g)ör)e be» 33erge§, im 21ngefid)te 2Bien§, beantmortete ^ßater

9ttarco b'5Ioiano, ber mader mit bem §eere bie Sef^merben be§ Sage»

geteilt Ijatte, ben Srief föaifer Seopolb'g mie folgt *):

„(Gelobt fei ©ott unb Farial 3d) fyabe bi§ je|t bei Euerer laiferlic^en

^kjeftät ni(J)t§ megen St. ^Jkjefiät be§ ^önig§ Oon ^olen, ma§ baZ Zeremoniell

*) ^n ber Beilage geben rotr ein ^acfimtle biefe^ 33rtefe§ famrrtt genauer £ran§=

jeriptton.





£ransfcriptton

be§ neben[tef)enben etgcnljanbtgen @d^retben§, to:ltf)e§ fetter Waxco b'Sftnano bon

ber Qöty be§ $af)lenkrg,e§ am 11. September 1683 an $atfer Öeopolb I. rid^tete :

„Laus Deo Mariae.

Non motiuai a V. M. C. cosa alcuna cir(c)a della M. del Re di Polonia

secondo il cerimoniale mentre, non essendo cio stato motiuato

dalli Ambasciatori di V. M. C, temeuo che parlandone di cio

potessi causare quälche scontio contro quello , che staua bene

ordinato , e gia ui era la concordia e buona corispondenza

in tutti li cappi. Quando V. M. fosse uenuta all'Armata senza

che il cerimoniale non fosse stato agiustato , et in farlo

sarebbe scorso pericolo di qualche disordine. Hora lodato

Iddio V. M. C. si consoli , che passa buonissima corispondenza

fra Prencipi e Capi. Tutti stano uniti, e si caraina con buonissimo

ordine. II serenissimo Signore Ducha di Lorena non mangia, non dorme,

et sempre applica con estrema solicitudine , ua in Persona

ä uedere li posti , e fa le funtione ottime d'un buon Giene-

rale. Lodato Nostro Signore e marchiata l'Armata per 3 giorni con

belissimo ordine senza alcun incontro , et in cio puo dirsi

una disposittione di Dio , che con tali buoni principij

ci presagisce ottimo euento. Hora non siamo che un hora

da Vienna. Gia la Citta con il sbarro del Canone nostro

ha hauuto Tauiso della nostra uenuta , e si defende

brauamente , e gia ha corisposto con il signio

di saper la uenuta nostra. La lettera di V. M. C. solo

hoggi mi uiene reccata , onde rispondo subito , trouandomi

nella sumita di un monte doue passa l'Armata , e li

do la beneditione. Nostro Signore Iddio dispone tutto sempre per il

meglio onde anco questa uolta. Se li ha conceduta un

bambina , ci resta anco la speranza che si concedera

un Principino del tutto ne sij ringraciato. L'Armata

e belissima tanta nell'infanteria e Caualaria, e stimo saranno

70.000 huomini che manegirrano 1'Armi. V. M. C. ueda

doue uaglio e posso , e mi comandi e stij con la solita

confidenza in Dio che anco ne prouera per TeiFetti della

diuina bontä. Dimani a Dio piacendo spero sara

l'attaco , e sarebbe hoggi , ma per Taltiglieria bisogna

tardare, douendosi passare monti che non si puo fare

che con grandissima dificulta. Riuerisco V. M. C.

Con la M. deH'Imperatrice e li prego ogni uero bene.

Resto.

Di V. M. C.

Dal monte alla ueduta di Vienna

li 11. Settembre 1683.

Seruo humilissimo, deuotissimo, obbedientissimo e uero

Fra Marco d'Auiano P. C. e pouero peccatore."

(Original im I. !. £au8*, £of* unb ©taatgardjito.)
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betrifft, in Anregung gebracht, beim id) fürchtete, ba bie <&ad)e nict)t burct) bie

®efanbten Euerer faifertidjen ÜTlajeftät angeregt rourbe, baf$ id) burclj baZ hebert

barüber irgenb meld)e TOftftimmung gegen it)n fyerborrufen fönnte, märjrenb

je|t 5We§ gut georbnet ift unb burd)meg§ bei allen §eerfür)rem (Stntrad)t unb

gute ^ße^te^ungen r)errfd)en. 2öenn (Suer 9ttajeftät §ur Armee gekommen untren,

oljne ba$ baZ Zeremoniell borljer geregelt Sorben, rjätte fid) barau§ leicht bie

®efal)r irgenb einer $ermirrung entroidett. 5e|t !önnen fid) Zuer faiferlid)e

ÜJlajeftät bamit tröften, baJ3, ®ott fei Dan!, 3tütfcr)en ben dürften unb §eer=

für)rern baZ befte Zinberneljmen befielt. Alle fielen bereinigt ba unb fo ger)t

A(te3 in befter Drbnung. Der burd)taud)tigfte §err |)eqog bon Sotljringen

if$t nicf)t, fd)täft nid)t unb arbeitet immer mit ber größten ©orgfatt, infpiciert

in ^3erfon bie Soften unb botl^ier)* in befter 2Beife bie Functionen eines guten

©eneral§. Die Armee ift — getobt fei unfer §err bafür — burdj brei £age

in ber fdjönften Drbnung marfdjiert oljne irgenb melden S^if^^nfall, unb man

lann barin eine Fügung ®otte§ erbtiefen, roeldjer burd) fo guten Anfang un§

ben beften Aufgang roeiffagt. Seftf finb mir nur mer)r eine ©tunbe bon Söien

entfernt. ©d)on fjat bie ©tabt burd) ba% abfeuern unferer Kanonen bie yiad)=

rid)t unferer Anfunft erhalten unb fie berteibigt fid) tapfer unb §at bereite

burd) 3 e^en geantwortet, bafs fie um unfere Anfunft toetß.

Da§ <Sd)reiben Euerer faifertierjen 9fta}eftät ift mir erft r)eute überbradjt

morben unb id) antworte fofort, mid) auf bem (Sipfet eine§ 23erge§ befinbenb,

an bem bie Armee borbeipaffiert unb id) gebe il)r ben ©egen. Unfer Herrgott

fügt immer alle» ^um heften alfo aud) biesmat. 2Benn er ein TOäbc^en gefdjenft

Ijat, fo bleibt bie Hoffnung, ba$ er aud) ein ^rin^tein geroäfjren mirb; für

alles fei üjm Dan! gefagt.

Die Armee ift fetjr fdjött, foroot an Snfanterie, raie an Zaballerie unb

id) fd)ä|e, e» bürften 70.000 9flann fein, tnetdje SBaffen tragen. 9ftögen Zuere

faiferlid)e 9ttajeftät entfd)eiben, rao id) eimaZ tauge unb bermag unb mir

befehlen unb beharren in bem getnotjnten ®ottbertrauen, tt>eld)e% fid) bewähren

mirb burd) bie 2Birfungen ber göttlichen <55üte. borgen mirb, roie id) r)offe,

menn e§ (5>ott gefällt, ber Angriff ftattfinben unb er märe fdjon Ijeute erfolgt,

aber megen ber Artillerie muffen mir märten, roetl fie 23erge paffieren muft,

roa§ nid)t ofyne bie größte <Sd)tüierigfeit gefd)el)en fann.

(Suer !aifertid)en DJJajeftät unb ber DJ^ajeftät ber ^aiferin fpredje id) meine

$eret)rung au§ unb münfd)e alle» rt)at)rt)aft (Sute. 3d) Verbleibe

Zuer laifertidjen 9tta}eftät

Auf bem 23erge, im Angefid)te bon SBien ben 11. ©eptember 1683.

bemütigfter, untertänigfter, geljorfamfter unb magrer ^nec^t,

trüber TO a r c o b'Abiano, Zapu^iner^ater unb armer (Sünber."

Die Wiener t)atten alfo enblic^ bie (Sntfajmrmee ^u (Befid)te befommen.

Wlan platte greubengrü^e getaufc^t unb gerabefo, mie im Sager auf bem
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$arjtenberge bie (£ntfd)eibung für ben nüd)ften Sag erwartet tourbe, gerabefo

erwartete man bie§ aud) in ber bebröngten ©tabt.

£)er frangöftfd^c Sngenieur Smpont, ber in SDienften be§ Königs ©obieäfi

ftanb, betreibt in feinen Memoiren ben Anbfid Don ber §öT)e be§ ®af)ten=

berget über bie «Stabt imb (Sbene fotgenbermafsen : „©rofser (Sott! Seid)' ein

©djaufpiel bot fid) unferen Augen Oom ©d)eitel biefe§ 33erge§ bar! — SDer

ungeheure Sftaum Oon präcrjtigften gelten überfäet, beim and) bie 3nfel

Seopolbftabt ift bamit hebedt 3)a§ furchtbare ©ebonner au§ ben geuerfdjtünben

ber feinbfidjen Batterien nnb bie ermibernben ©d)üffe oon ben ©tabtmauern

erfüllten bie Süfte. Sftaud) nnb Stammen oerrjütlten bie ©tabt bergeftalt, bafj

nur bie ©pi|en ber Sr)ürme bajmifdjen fidjtbar maren. Überbie§ aber nod)

breiteten fid) 200.000 Ottomanen in ©d)fad)torbmmg Oor iljrem Sager in ber

©trede Oon ber 3)onau bi§ an bie (Gebirge au§ unb roeiter linf§ Oon ben

Surfen zogen ungezählte Satarenljorben gegen bie £)ör)en unb Salbungen ir)rer

©itte gemäjs in Raufen unb Unorbnung hieran. Aü" bie» roar in Ooder

33eraegung unb rüdte gegen ba§ djriftticrje |)eer Oor."

9lad)bem ber größere Seil be§ §eere§ herangezogen mar, forgte $arl

Oon Sotliringen für bie Placierung ber ®efd)ü|e, befonber» bor bem (£amat=

bulenferftofter unb Oor ber £eopotb§capeHe. At§ man au§ biefen Heinen ($efd)ü|en

bie rjeranftürmenben feinblidjen Abteilungen befdjojs, gogen fid) biefetben in

refpectoolfe gerne gurüd. Abenb§ recognofeierte ber §erzog bie Abgänge unb

befahl bem (trafen £e3tie, Sruppen an ben Salbe§ranb borpfdjieben unb,

um baZ $orrüden ber Sruppen am nädjften borgen -m erleichtern, aud) fjier

eine Batterie aufführen zu laffen.

kernig ©obie^fi jebod) fd)rieb bon ber §öl)e be§ $ar)tenberge§, nad)bem

er bie ganze (Situation, in ber fid) greunb unb geinb befanb, überfein r)atte,

am 12. «September, 3 Itljr borgen», an feine grau: „Heftern 9Jtittag§ .... traf

id) roieber bei meinen Sruppen ein (SobieSfi befanb fid) einige 3e# am

linfen gftüget beim f)erzog Oon 2otl)ringcn) unb mir übeiioauben biefe mit

umfangreichen unb bid)ten Salbungen bebedten, fteiten unb unzugängfidjen

§)ör)en; man muß baljer erroägen, meld)' grojk ®nabe ®otte» e» gemefen, bajj

mir folerje Örtlid)!eiten olme ©d)aben unb ol)ne Störung paffierten. llnfere

Sägen liefen mir brei teilen hinter un§ auf gutem unb jur $erteibigung

geeigneten tyiafye %uxM unb nur gmei leidjte gurjrroerfe unb mit bem Unent=

bel)rtid)ften bepadte 9Jtauftfjiere nahmen mir mit;- aber aud) biefe befamen mir

in ben testen Sagen nid)t ^u ®efid)t, bod) all' ba% trjut nid)t§.

(Smpfinb lieber ift bie Süufd)tmg, ba$ un§ Alle, ja felbft bie (Generale

Oerfidjerten, e§ roerbe bann nad) ©rfteigung ber §öt)e, üal)tenberg genannt,

Alle§ gut fein. £)er 2ßeg fül)re bann nur entlang ber mit Seinreben bepflanzten

Abgänge gegen 2Bien. 3nbe^ gemalten mir, oben angelangt, guerft ba% gro^e

Sürfentager mie auf flacher §anb Oor un§ liegen, bann bie (Btabt Sien, bann



(Erflärung 5er Ziffern unö Bucfyftaben

auf bem

Bilbe ber Belagerung Wiens unb ber €ntfa^fdjladjt am \2. September J683*

3nnere «Stabt unb ifjre Borroerfe:

1. ftoter Sfjurm.

2. Sae baüor tiegenbe ©oujagifdje 933ert.

3. O'ubenfdjänjel.

4. Sa« 2£affer=9labelin.

5. ^eu^Sfjorbaftei.

6. ÄaiferlidjeS Strfenal. (Sas biefem bortiegenbe 9teu=

Sfyorrabetin ift mit 22 bqeirfjnet.)

7. (S£enb6aftci.

8. «DWIevbaftei.

9. Löbetbaftet.

10. Burgtljor. (2>ag babor gelegene Burgrabefin ift

burd) bie 3°^ 21 oeseidjnet.)

11. Burgbaftei mit Sabotier.

12. Äaifertidje Burg.

13. üfteu angelegte Slbfdjnitte.

14. Äärntnertljor&aftet mit Sabotier.

15. Äärntnertljor.

16. SBafferfunftbaftei.

17. Braunbaftei. (S)a3 jhnfdjen biefer unb ber Burg=

baftei gelegene ©tubenfdjänjet mit bem ©tuBen*

tb>r ift burd) bie 3af)i 21 bejeidjnet.)

18. 2lu3 gefüllte fteftungSgräben.

19. ^»offerftaubeits ober Bürgerbaftei mit bem Storni*

nifancr=£abalier.

20. Bibcrbaftei.

21. föaöelius unb anbere in bie Luft gefbrengte Ber=

teibigungemerfe.

22. Sie Sontrefcarjje.

23. Ausfälle ber Belagerten unb 3erftören ^, ev fä^
lidjen Seinen unb Batterien.

24. <St. «Steptjansfirdje.

25. Se. (gj:cettenj ®raf <Starl)emberg auf bem £ot)en

Stfiarft bor ber Bürgerfdjranne.

26. @raf Äietmann^egg.

27. ^atäfte unb Äirdjen, auf benen Batterien errietet

mürben.

28. abgebrannte ©djfagbrütfe.

29 Ruinen ber Leopotbftabt.

30. Brigittenau.

31. 21m Sabor.

Sie Umgebung 2öicu$ roäfyrenb ber

Belagerung:

A ®raf Saaffe mit feinen Sragonem.

B Branbfdjiffe.

C Sonau=Brüdenfobf.

D Singriff ber Surfen am Sabor.

El
> Unterftüfcuug biefe« Singriffes burd) 15.000 Wann.

G ©enommene Kanonen, Äamcele, Stanbarten :c.

H Ser ^afdja bon 2öaraebin.

I SBcgüfä unb SDhtrffuS ber Sataren.

K Verbrannte unb berroüftete Dörfer unb ©d)töffer.

L g-ürft LubomirSfi berfotgt bie flieljenben Surfen.

M Seutfdje Sragoner unb Süraffierc.

N Stjöfblt) mit ben ftietjenben S'lebeffeu.

O Sie Sonau.

P ©er 2Bienffo§.

Q Lager ber Surfen auf ber Lanbfirafje.

11 SürftfdjeS Lager auf ber Sieben unb bor berfelben.

S Verbrannte unb jerftörte türfifdje ©alerien, 3?at=

tcrien :c.

T Laufgräben, "Deinen, ©türme ber Surfen.

V Lager be§ ©rofjbejier?.

W ©rofje türfifdje Batterie.

x SOfortier« unb Bombenfeffet.

Y Cfen jum ©lüfjenbmadjcn ber Bombenfeffet.

z SürfifdjeS Lager in ber Sftoßau.

Ser (Sntfafc:

a Ser föuig üon ^ofen burdjbridjt mit feinen £ufa=

reu bie feinbtidjen <2d)lad)tf)aufen.

b S)ie gefdjlagenen Surfen fliegen bi§ an bie ©d)n)c=

djat unb ftifdja.

c Ser ^rin$ bon $ßofen, ^otocfi unb Cbacfi mit

2000 tofafen.

ä ©a^ietja, älienjinsfi unb ©tofjlnifnncfi mit ben

Litauern.

e §erjog bon Lothringen,

f 'ißrins Lubmig bon Babeu, Wontecuculi, Süne*

toalb, SBalbetf :c.

g §erjog bon Baireutf), ©tljrnm, Sabrara :c.

h ®cfd)ü^e ber Verbünbeten.

i Äurfürft bon @ad)fen, ^erjog bon ®otf)a, "^rinj

Srot), Srautmann^borf, 90?ann§fefb, SoudjeS :c.

k Äurfürft bon Baiern, @raf Saftet, Segenfelb :c.

l ftretStoöHer.

m 9iu§borf.

n Ätofterneuburg.

o Äatjtenberg.

P 9S?ienermatb.

q Wauerbad).

r Äaifer(id)e @efd)ü^e

s <Sd)nee6erg.

t ^urfer^borf.

v Larenburg.
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in 9Jceilettbreite fein gelb, bafür ober lieber SBalbungen, Slbgrünbe nnb einen

grojjen 23erg im» jur Siebten unb, mobon man mir gar leine (Srtööljntmg

getan, fünf ober fed)§ f)ol)Imege. £)ieferr)atb mirb e§ laum binnen jtoei Sagen

8um Eingriff lommen tonnen, ba mir }e|t genötigt finb, bie gonje ^d)Iacx)t=

orbnuttg nnb Angriffsart 51t änbern nnb un§ nad) Lanier ber grojjen 9ftori£e,

©pinolo'S unb Ruberer ju benehmen, meiere mit SSorfidjt, Schritt für (Schritt

33oben geroinnettb, borgiengen. SDGenfdjIid) gefprodjen nnb bie gan^e 3uberfid;t auf

unfern (Sott tegenb, muffte biefer geinb eine grofje 9cieberlage babontragen, ba er

fid) nidjt berfdjattät, meit ifjm bkZ unmöglich unb meil er fid) ttid)t concentriert I)at

unb fid) in einer SSerfaffutig befinbet, aU mären mir nod) Ijitnbert teilen entfernt.

25er ©ommaubant bott 2Bien fieljt uns
1

, läfjt ^Rafeten fteigen unb fanoniert

beftättbig. SDie Surfen hingegen tun nidjts
1

, mit 5lu»naljme, baj} fie gegen ben

linfen Singet, mo ber iperjog bott 2otl)rittgett mit bem <Sad)fenfürfteti unter ben

bon ben llnfrigen befehlen dauern be§ ßamalbutenferffofter» ftel)t, etlidje

Säljntein mit einigen taufenb Sanitfdjaren ^ur SBerteibigung be§ bortigen gefär)r=

liefen 3ugange§ an ber Tonern entfanbten. 3d) mill foeben Einreiten unb mujs

bar)er mein (Schreiben abbrechen. (B märe für uns* nid)t gut, menn fid) bk

Surfen t)eute 9cad)t bort ber) erjagten, benn id) gebenfe fie bon bort au* anju-

greifen

3d) r)abe auf bem redjten Sfüget beim gu^Oolfe übernachtet. Wlan über*

fiel;t bon ba au§ ba§ gange Sürfentager. £)er ©efd)ü|bonner lieg mid) fein

2luge fdjtie^en. Wix finb raälirenb be§ greitag» unb ©amftag§ bergeftalt au§=

gehungert, ba$ man mit un§ §irfd)e Ijet^en fönnte. TOt ben Sßferben ftef)t e§

am fdjlimmften, bie nur Blätter bon bm Räumen gu freffen befommen. SSon

bem berljeifcenen ^probiant für SJlenfdj unb Sßferb ift nichts ju feljen. £)ejutnge=

ad)tet finb unfere Seilte beften DJhttes*.

£)a§ unferen Sruppen (auf ben 2Ö3unfcr) be» ftönigS Dom §er$og bott

Sotljrittgen) zugeteilte |: beutfe^e :|
gujsbolf geidmet fid) burd) eine Unterorbnung

au§, mie fie bd un§ faum borfommt. £>ie Unfrigen blidett mit ®eljnfud)t nad)

bem Sürfenlager unb fönnett es" faum erwarten, bar)in 51t gelangen; aber bagu

bermag nur ®otte§ mächtiger Arm 31t bereifen."

$>ie (£ntfa|armee t)atte am Abettb be§ 11. September neuerbing§ einen

großen Erfolg — raieber beinahe or)ne 23(utbergieJ3en errungen, ©ie fyaite bie

§öt)en be§ Söien bominierenben ®ebirge§ erreidjt unb ftanb, man fönnte fagen

in ©d)(ad)torbnung einem 2?einbe gegenüber, ber in beinahe unbegreiflicher 95er«

blenbung nid)t§ getan rjatte, um feine (Stellung ju fiebern, ©obie^fi fyatte

Utedjt, biefer geittb mar präbefitniert, gefdjfagen 511 merben. ^)er ^önig §ätte

feinem <Siege§bemu^tfein mol biel beftimmteren 5Iu§brud gegeben, menn er bk

$err)ültniffe im türfifd)en Sager genauer gefannt.

$ara DJcuftafa mar in bem Momente berloren, mo eine anfelntfidje

6ntfa|armee auf ben §öl)ett erfd)ien unb i^n jur ©d)facf)t ^mang. ®a|3 er
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fein Sager nad) 5luj3en f)in ntdjjt berfd)anzte, rotrb man ttym faum jum 95or=

murfe machen lönnen. Die dürfen roaren überhaupt nidjt gewohnt, bie§
zu

tun. dagegen mußte e§ unbegreiflich erfd)einen, mie er, im Sager bor Sien

ftefyenb, ruljig zufefjen tonnte, bei ber Annäherung einer großen feinbücr)en

Armee. 33ei ben griffen muffte bie§ umfomefjr ßrftaunen erregen, al§ man

ja fortmä^renb bon ben riefigen Sruppenmaffen erjagte unb fdjrieb, bie bor

Sien bereinigt fein füllten. Die Surfen felbft fprad)en natürtid) in ifjren

betriebenen Drohbriefen an d)riftlid)e Drtfdjaften bon bem ungeheueren §eere,

mit bem fie gelommen unb ba% bie (£rbe laum $u tragen im ©taube fei.

Sir Ijaben fd)on mieberlptt Ij erborgel)oben, bafs e§ mit biefem unzählbaren

Speere feine eigene 23emanbtni§ r)atte. AtlerbingS mar bie bor ben dauern

SienS befinbtid)e 9Jcenfd)enmaffe eine feljr grofse. Die 3 a^ öer eigentlichen

©treuer mar jebod) teine§raeg§ gar fo bebeutenb. Sir fyahen ermähnt, baf$ ber

im Sager befinbtid)e Runig am 25. Suli bie türfifdje ©treitmad)t bor Sien

auf 90.000 Kombattanten fd)ä^te. 35on biefen foüen bi§ (Snbe Auguft 30.000 5Dcann

tampfunfäfjig geroorben fein. Der erfahrene ©tarljemberg fd)ä|t in feinem

©^reiben an ben §ergog bon Sotljringen bom 27. Auguft bie türtifdjen ©treit=

Iräfte auf ungefähr 60.000 9D?ann. ©ine Wlafyi, groft genug, um Sien ju

erobern, aber nid)t im ©tanbe, aucf) nod) einer l)atbmeg§ bebeutenben (Smtfajmrmee

bie ©tirne ju bieten. 5lüerbing§ überliefern un§ bie 3eitgenoffen eine angeblidj

autl)entifd)e „Sifta berjenigen Waffen unb 23ölder, meiere in ber 9ttufterung, fo

bor ben klugen be§ efyrmürbigen ©rof^bezier* in ber Belagerung bor Sien

gehalten morben ben 18. Sag be§ eblen Monats Ükmefan |:bie§ ift ber fiebente

Sag ©eptembri§ auf unfere Triften Seife zu rechnen :| im Saljr 1683 fid)

auf bem §uf? gefunben Ijaben". 9kd) biefer Sifte zählte t*a% türtifdje f)eer am

7. ©eptember bei ber ^ufterung, bie $ a r a Wl u ft a f a an biefem Sage abhielt,

168.000 9flann. Da§ Auffallenbe an biefer Sifte beftel)t aber barin, baf$ fym

33efer)I§l)aber angeführt merben, meiere am 7. ©eptember Bereits zu htn Sobten

Zählten, baf$ bebeutenbe Sruppenlörper al§ bor Sien fteljenb bezeichnet merben,

bie fid) gar niemals l)ier befanben, ba$ Abteilungen unter bie ©treiter ge^äljlt

merben — mie unter Ruberem ber Srof$ bon 20.000 greimiüigen — bie bod)

im Kampfe felbft laum in Betraft tarnen. Diefe§ 23erzeid)ni§ fann atfo auf

©laubmürbigfeit leinen Anfprud) ergeben, ob e§ nun mirttid) im 3e^e be§

9ftei§ Kfenbi gefunben mürbe ober nid)t.

Dod) nehmen mir an, e§ mären in biefer angeblichen ^uftcrrolle fämmt=

tid)e Sruppen gezählt, wMjc überhaupt in Ungarn unb bor Sien nad) bem

©tauben be§ ©rof3bezier§ biefem am 7. ©epteinber nod) zur Verfügung ftanben,

nehmen mir an, bafj alle angeführten 3al)ten für bie ©tärfe ber einzelnen

Sntppenförber an biefem Sage auf mirtlidje 5tutl)enticität Anfprud) ergeben

tonnen, fo muffen mir bod) folgenbe 9ftannfcfyaften bon ber Qaifl Der 168.000 tür=

tifdjen ©treiter bor Sien abziehen:
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1. §ie Ungarn be§ Spfölty, 15.000 2fcmn; 2. 91p äff 9 mit ben

Siebenbürgen!, 6000 SJtonn ; 3. ba§ Jfriegäbolf Don £airo, 3500 9Jcann, biefe§

foH ja am 31. Shtguft in bie §eimat abgezogen fein; 4. ©erb an $anta=

fu^enog, prft ber 2öalad)ei, mit 4000 9Jcann; 5. ©ula, gütft ber 2Mbau,

2000 DJknn, bie Kontingente beiber gürften waren nnBetoaffnet ; 6. Sei im
(55 1) i r a i, (Sfjan ber Sataren, mit 20.000 9Jtann; 7. ber Sro{$ an unbefofbeten

greimittigen, ein ©efinbel ber ärgften 9Irt, 20.000 DJtann; aud) biefe beiben

Truppengattungen lauten gegen einen mit geuergeweljren unb Kanonen au§=

gerüfteten (Segnet nidjt in 53etrad)t. Sufammengenommen finb baljer bon biefer

9Jcufterrotle in 5(Bjug %n bringen mel)r at% 68.000 Wlann. (B ftanben fomtt

an fampffäljigen Gruppen, an wirtlichen «Streitern, fetbft nad) biefer 5)cufter=

rotte bem (Srofsbeflier nidjt ganj 100.000 Wlann jur Verfügung.

$ara Sttuftafa mar, wie mir wiffen, mit l)od)fliegenben planen bor

2Bien erfdjienen. £)ie geringen Streitfräfte, meiere ilnn ber ®aifer entgegenfe|en

tonnte, Ratten Üjn eine rafdje SSejtüingung ber §auptftabt a(§ fid)er erwarten

{äffen. Er fafj fid) in biefer Erwartung bitter enttäufdjt. £)ie ©tobt mar nod)

immer nidt)t bezwungen, dagegen mürbe er ©übe 9Iuguft bon bem 9ln^uge eine§

großen Entfaf$eere§ benachrichtigt. SQßtr wiffen, bajj er in gofge beffen alle

9Inftrengungen mad)te, um fid) fo biet atz möglid) bor 2öien ju berftärfen. Er

t)atte an Stjöfölp rt)ieberl)olt 33efer)te gefdjidt, fid) mit il)m $u bereinigen, er

Imt aud) anbere Gruppen bon ber Etapenftrafse nad) Ofen f»er, überhaupt au§

Ungarn an fid) gebogen. 2)er SSejier bon Ofen, Sbraljim ^afd)a, mar au3

biefem (Brunbe, tro| alter perfönlidjen Abneigung $ara Sttuftafa'S gegen um,

bor 2ßien commanbiert morben. Qugleid) waren aud) $erfud)e gemacht morben,

baZ linle §)onauufer ^u gewinnen, Sie waren jebod), weil mit ungenügenben

Streitträften unternommen, mijjglücft. &ie Sataren unter ®l)irai Eljan

befanben fid) im 2ßienerwa(be oberhalb ber Stabt. Sie füllten ben 2lnmarfd)

ber Entfajjarmee aufhalten. £)iefe§ „®efinbet" §äl)Ite ^war nod) an 20.000 Wlann;

a(§ aber bie $aifertid)en in größeren Srupp§ über bie 2)onau giengen unb bie

©egenb bon ber Enn§ bi§ an ben Söienerwalb fjin burdjftreiften, ba war e§

mit ir)rer §errfid)feit ju Enbe. 3) ü n e-W a ( b% 2 u b m i r § I i'§ unb § e i j$ 1 e r'§

Leiter jagten bem geinbe nad) einigen gufammenftöjien folgen Dtefpect ein,

bafs er e» nid)t metyr wagte, im offenen gelbe ^u erfdjeinen. dloä) am 28. 2luguft

matten bie Surfen einen $erfud), fid) $tofterneuburg§ 511 bemächtigen. Sie

Würben jebod) abgetrieben.

§)ie f>od)fliegenben Erwartungen ^ a r a 9ft u ft a f a'3 — foü er boc^ fogar

bon ber Eroberung 9tom§ geträumt Ijaben — würben alfo gtemltct) t)erab=

geftimmt. 9)cit cct)t türfifdjem gatati§mu§ f)at er fein ©dn'dfal erwartet. 33er=

biffen in ben ©ebaufen, ba$ e» il)m gelingen müfste, 3ßien 51t erobern, fyai et

alle ^raft baran gemenbet, um fid) biefe§ ^pia^ea nod) bor bem Erfd)einen be»

(£ntfaj$eere§ ju bemädjtigen. Über bie ©tärfe ber ^eranrüdenben §eere§maffen
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befanb er fiti) ootlftänbig im Unflaten. 2Iu§ biefen ©rünben läßt fid) feine uer=

IjüttniSmöfuge Untätigfeit bem (Sntfapeere gegenüber, fein zi%* gepalten an

ber Belagerung felbft nod) im legten 9lugenbtide begreifen. 3tnfang§ ©eptember

foü ber ©ro^öejier ein «Schreiben be§ ©uttan§ erhalten Ijaben, morin it)m fein

Ungeljorfam oermiefen mürbe, bajs er bor SBien gebogen unb nid)t §uüor 9taab

unb Homorn erobert. 9ta um fo jä^er Ijielt er an ber Unternehmung gegen

Söien feft. 5((§ il)m bie 9?a(J)rict)t gebraut mürbe, ber Honig Oon ^3olen fei

perfönlidj mit einem großen |)eere zum ©ntfa|e ber ©tabt herangezogen, glaubte

er ntd)t baran.

Wein ba% d)rifttid)e §eer rücfte immer nöfjer. 3)ie ®efal)r mürbe für bk

Surfen immer broljenber. (Sine allgemeine Unrulje bemächtigte fid) berfelben.

©in Seil ber Gruppen oertiefj ba% Sager unb 50g nad) §aufe. 3)ie Zubern

murrten laut. Dta bie ^rebigten be§ großen 6 d) e i d) SB a n i Ijielten fie nod)

$utüd Hara TO u ft a f a oerboppelte bie 5lnftrengungen zur Eroberung ber

©tabt. 5ln bemfelben Sage, an meldjem bk Triften il)re ßoncentration bei

Sutn Ooll^ogen, Ijielt aud) ber (Srofjüejier eine §eerfd)au über feine Sruppen.

Wenige Sage fpäter, al§ enblid) gar fein Smeifel mel)r möglid) mar an bem

§eranrüden eines - @ntfa|f)eere§, berief er ben Hrieg§rat feiner Officiere. (B

gefcrjatj bie» am 10. September. 3n biefer Berfamrntung fott fid) ber 9lnta=

goniSmu» ^mifdjen bem ©eraSfier unb bem greifen 3braf)im ^3afd)a neuer*

bing§ geltenb gemacht Ijaben, zum Unreife für Hara Sftuftafa. 3bral)im

^ßafd)a tyatte nämlid) ben $lat gegeben, bie Belagerung üorberljanb lieber

aufgeben, ba% Sager abzubrechen, bie ®ebirg§päffe burd) Berl)aue 51t fd)ü|en,

Batterien Ijinter benfelben 511 errichten unb mit ber gefammten 9lrmee baZ

@ntfa|l)eer roäljrenb be§ 5lnmarfd)e§ anzugreifen*). £)ie zal)lreid)e türfifdje

heiteret folle benüjt merben, um bem gfeinbe in bie red)te glanfe 51t fallen

unb ifm in Bermirrung zu bringen. 3)ie türfifdjen Sruppen feien burd) bie

lange Belagerung allzufeljr ermübet, um mit 21u3fid)t auf Erfolg z^ei Unter=

nefjmungen auf einmal burd)zufül)ren. 9Jtan fotle alfo lieber zuerft ben anrücfen=

ben geinb fd)lagen. ©ei bie» gefd)el)en, fo müßte fid) bie ©tabt bann ol)nebie§

auf ©nabe unb Ungnabe ergeben. §)ie übrigen ^afd)a§ füllen biefem State bei*

gepflidjtet r)abcn, nid)t fo jebod) ber ®roßöezier. 3)er mal)rl)aft großartige 2Biber=

ftanb, ben itjm bie Wiener Befatmng bi§r)er geleiftet, ließ il)n befürchten, ber

ßommanbant ber Seftung mürbe in bemfelben 5(ngenblicfe, mo er bie Belagerung

aufgebe, mit feinen tapferen ©crjaaren au» ber ©tabt f)erborbred)en, bie mütj=

jetige Arbeit fttoeiex Neonate gerftören, bie Befeftigung»merfe mieber in ©taub

fetten, ben Surfen in ben $1üden fallen unb itjre Dfteberlage f)erbeifüf)ren fjelfen.

51ber felbft menn bie überlegene Hrieg»funft ber 9tto§lim§ bie mititärifd) unbe=

*) f£)er ^tftoriograpjj be§ fturfürften Mai (^manuel öon Katern, S)iant, bagegen

eqntjlt, baß ber ^tataren=6t)an biejen ^at gegeben t)abe.
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beutenben ©djmärme ber Ijerbeigefommenen (S-ntfaijarmee befiegeu unb biefe Oer=

jagen fotlte, fo tDären bei Oorljergegangener 5lufl)ebung ber Belagerung bie

mittlertüeilc Oon ben Belagerten jcrfiörten türfifdjen 2Berle nid)t merjr r)er$u=

[teilen, benn bie Gruppen maren fdjon jeijt über bte großen arbeiten ber fo

lange 3 e*t oergeblid) geführten Belagerung unmittig unb nur mit 9Mrje Bei=

fammen^u^atten. 3u9^ e^ modjte Rara 93Uiftafa aud) ermägen, bafe im

©ebirgSlanbe feine jarjlreidje Reiterei, bie §auptftärfe ber türfifdjen 9lrmee, laum

gut gegen ben fjeinb 31t gebrauchen fein mürbe. SÖßenn er benfelben bagegen

am guße ber Berge erwartete, bann mar er mit feinen §ar)treid)ett 9fteiterfcr)aaren

ben Triften überlegen. (Sr entfd)ieb baljer a(§ <Sera§fier: bie Belagerung mirb

fortgeführt. Söenn ber geinb oon ben Bergen r)erabfteigt, greift ifyn bie türlifd)e

2lrmee an unb fd)lägt il)n jutücf. SDie ©tabt muß bann naturgemäß bem fieg=

reiben §eere if>re %§oxt öffnen.

3n golge biefer Beftimmungen be» ©era§lier§ mürbe befdjloffen, bie

beften Gruppen, ben größten Steil ber 3anitfd)aren, fämmttid)e 9Jlinirer unb

©djan^gräber, im (Sanken an 30.000 Wann unter bem ©ommanbo be§ § uff ein

s^]afd)a Oon £)ama§cu§ bor Söien 51t belaffen unb mit bem übrigen |)eere

bem geinbe bi§ an ben guß ber (Gebirge entgegenstehen. £)er ©roßbejier

redjnete barauf, ba$ itym in bem Kampfe gegen ba% (£ntfaj$eer 100.000 Wann,

größtenteils Leiter, %vli Verfügung ftünben. Unter biefe 100.000 Wann aber

maren aud) bie ^ataxen unb ber Sroß Oon greimilltgen mitgerechnet. 2)urd)

biefen Befdjluß, mit nur 60.000 Wann rairflid) fneg§tüd)tiger Sruppen ben

Oom (Gebirge fjerabfteigenben geinb ju ermarten, I)atte $ara TO u ft a f a am

10. September feine Dliebertage am 12. September felbft entfdjieben. ©cr)on

am 8. fjatte bie Bejahung 2Bien§ bie große Unruhe im Sürfenlager bemertt.

2öir lannten bamaX§ bie Urfadje berfelben nid)t, ergäbt Obrifttieutenant

®fd)minb, unb fo madjten mir ttn» auf ba* sXußerfte gefaßt, inbem mir hinter

ben beiben angegriffenen Bafteien bie ipäufer in Berteibigung^uftanb berfe|ten,

bie (Waffen öcrf^anjten, bie Letten üorjogen. £)en 9. bemerlten mir, ba^ ber

geinb einen Seil feiner 3?lte abbreche unb baZ Sager mefjr gegen ben $ar)ten=

berg ju borfcrjiebe. §)en 11. Nachmittags aber gogen bie Surfen jum größeren

Seite gän^tid) au§ bem Sager gegen baZ ©ebirge. SDie Sruppen in ber 2eopotb=

\tabt brachen irjre 3 e^e ab unb marfcrjierten gegen ben ^ar)tenberg. $ara

9Nuftafa fdjritt atfo an bie 3)urd)für]rung feiner ®ntfd)tüffe.

3u fpät fjatte er am borgen be§ 11. etma 10.000 Wann auf bie £ölje

beorbert, um biefe mistigen ^ofitionen ^u befeuern Die Borljut be§ (Sntfa^=

[)eere§ bemächtigte fid), mie fdjon ermähnt, nod) bor iljnen be» (£amalbulenfer=

HofterS. 6ie jogen fid) unoerrid)teter 3)inge mieber jurücf. 5lm guße be§ üafym*

berge» nahmen fie Stellung bi§ gegen bie Donau $m unb befe^ten biefe»

Gebiet, um bie !aifertid)en unb fäd)fifd)en Sruppen, bie auf biefem Stüget

Oorgerüdt maren, ^u ermarten. QtDtf^en ben geinben tarn e§ r)ier fd)on an
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biefem Stage 31t ja^lrei^cn flehten ®efed)ten. sJZac^ unb nad) rüdten aud) im

Verlaufe beS 9?ad)mittag§ immer [tariere Waffen türlifdjer ßaballerie unb

Snfanterie auf hie §ör)en bei 9^ugborf bor. 5Iuf bem DZu^berge unb Don ba aus

über ©ieüermg unb ^3öj$tein§borf bi§ 3)ornbad) §ht erftredten fid) iljre ^ßofi=

tionen. D^od) in ber 3?ad^t liefe $ara DJl u [t a f a gemiffermafeen al§ Ütebuit

5raifd)en £)öbling unb 2öeinr)aug auf ber biefe Orte berjerrfdjenben 9uü)öfje, fo

jiemlid) im Zentrum ber ganzen türlifd)en 91ufftetlung, ©d) trugen anlegen unb

felbe mit Kanonen armieren. 5Iud) er Tratte ben folgenben Sag jur 6d)lad)t

beftimmt. Röntg ©obieSli rjatte 9iedjt, „biefer geinb mußte eine große 9Heber=

läge erleiben". §ätte ber Röntg bie $erl)öttniffe im türfifdjen Sager unb bie

51bfid)ten Rara 9Jhtftafa'§ gelaunt, er mürbe in feinem Briefe am borgen

be§ 12. September laum bon mehreren Stagen gefprodjen r)aben, binnen melden

er Ijoffe, ben geinb gu fd)lagen.

51m früt)eften borgen mar Sobie§li bereite au§ feinem Qelte. £)er

Ranonenbonner bom linlen gtügel ber @ntfa|armee l)er liefe ir)n nid)t länger

an feine ©emapn fdjreiben. ($r eilte mit feinem Sor)ne 3acob in ba% §aupt=

quartier be§ §ergog§ bon Sotrjringen unb be§ Rurfürften bon Sad)fen, in ba%

abgebrannte ßamalbulenferflofter auf bem $ar)tenberge. £>er 12. September be§

3al)re§ 1683 mar ber bier^erjnte Sonntag nad) ^fingften. 3)ie faü)otifd)e Rirdje

be^eidjnet u)n als Dominica Protector noster (Sonntag ber göttlichen

SSorfe^ung). 3)ie im ßamalbulenferltofter Oerfammelten Surften unb gürjrer be3

§eere§ molmten ^unädjft einer 9fteffe an. ^ßater 9ttarco b'^lbiano celebrierte

biefelbe auf einem rafd) improbifierten Altäre, $r fegnete bie Waffen ber d)rift=

fielen Streiter gunt Kampfe gegen bie Ungläubigen. £)ier mürben bann bie

legten $erabrebungen getroffen. (S§ mar gemiffermafeen ber leiste $rieg§rat bor

bem beginne ber eigentlichen Sd)tad)t*). 3)a§ ©eplänlel gmifc^en ben feinb^

*) ©otnol bie 9Jleffe, al§ aud) ber $rieg§rat fjaben int Gamalbulcnferflofter unb nidjt

in ber 2coOolb§caücfle auf bem 2eopotb§berge ftattgcfunbcn. $flerbing§ ftorecrjn etnselnc 93erid)te

babon, bafj bie $Reffe in ber £eobolb§cabclle gelefen morben fei, fo bie „Delation ober eigent=

lidje Betreibung ber ©ntfa^ung" au§ bem ^afyre 1683. 2lber biefe§ ©djriftd)en ift anonbm

erfdjienen. gtnei £ei(net)mer an bem ®otte§bienfte bagegen beraubten au§brüctütf), bafc bie

9Jleffe unb ber $rieg§rat im Gamatbutenfertlofter ftattgefunben. ^rinj Sacob, ber @ot)n

@obie§fi'§ erjäfjlt: „©onntag ben 12. $ftorgen§ giengen mir in'§ ßamalbulenferftofter auf

bem ®a1jlenberge, luo alle dürften jufammcntrafcn. 9lt§ roir enblidj auf Umwegen geführt

bort ankamen, too ber ®rteg§rat ftattfinben fottte, Ratten einige ber Unfrigen ben ^amüf mit

ben Furien bereits begonnen . . .
." (^agcbuc^ be§ bringen ^acob über bie Belagerung

2öien§ im Sal)re 1683.) S)uöont aber, jener franjöfifa^e Ingenieur im S)ienfte ©obie§fi'§,

berietet in feinen Memoiren : „1)er ßönig lief; um 4 Ufyr Borgens in ber abgebrannten

(Samalbulenfertird)e einen Elitär errieten, toofelbft ber toegen feiner befonberea ^römmigteit

ba^umat in Italien unb 5)eutfc()tanb berühmte (Sapu3inerpater 9ttarco b'^öiano, tDelct)er

at§ ^(bgefanbter be§ ^aifer§ beim §erjog üon Öottjringen U)ei(te, bie ^leffe la§. 3)er ^önig

miniftrierte feI6ft 311 biefer s
JJieffe .... 6r, fotoie ber .^er^og oon 2ot{)ringen nahmen bie

Kommunion. 3Qßä^rcnb bie 5)ieffe 311 @nbe gieng, nod) beoor e§ Xag gemorben, warb auf bem
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litten SSorpoften fyatk aber fdjon im Morgengrauen am linfen f^Iügel be§ (£nt=

fa^r)eere» begonnen, in bem Momente, roo bie auf ber §öt)e be§ -ftujjberge»

poftierten türttfdjen Abteilungen ben 23atterienbau ber Haifertidjen am staube

be§ SBafbe» bor bem Gamalbutenfertlofter bemerlten.

£)er |)er^og bon Sotljringen r)atte bie Abfid)t, entfpred)enb ber ganzen

Aufteilung be§ (£ntfaj$eere§ — bom £eopolb§berge über bm $ar)lenberg unb

§ermann§fogel big gut ©opl)ienafpe — mit feinem glügel, at§ bem ber

bebrängten ©tabt näcfyftpoftierten, bie Süden bon ber 3)onau abdrängen unb

auf biefe Weife bie Verbinbung mit Wien ju gewinnen.

£)a§ Serrain auf biefer ungefähr jtoei ©tunben langen Sinie ift bon ben

bergen fyer ein roellenförmig abfteigenbe§, bon berfdjiebenen (55ie^Bäd)en burd)fd)nit=

tene*. £)iefe 33äd)e, ber ©djeiblerbad), ©rbfenbad), ©d)reiber= unb ©rinäingerbad),

Urotenbad), enblid) ber Alfer= unb Wäl)ringerbad) t)aben teitmeife ein fer)r tief ein=

gefunfene§ 23ett, burd)5iel)en enge, tiefe Später, bie an einzelnen ©teilen fogar trjaljre

©d)lud)ten bilben. 3)ie 23erge felbft finb fteil, in jener Qtit erftredte fid) ber Walb

^iemtid) meit fjerab. (Srft an ben unteren §üge(n näfyer ber <&tat)t 51t befanben

fid) Weingärten. 3)er Abftieg auf biefem Serrain mar für bie (£ntfa|armee

feine§meg§ leidjt gu bemertftelligen. 3)ie 33eforgniffe be§ Königs ©obieäti über

bie ©cl)rüierigfeiten, bie fid) l)ier ergeben mußten, finb bereit» erwähnt roorben.

§)er baierifd)e ($kfd)id)töfd)reiber £>iani betreibt ben ®ebirg§abl)ang in ülm=

tid)er Weife: „berfelbe tnar bcbedt mit r)or)en unb bidjten §eden unb (Sei) ö (gen,

mit Weingärten, bie Oon t)ol)en Mauern gefd)ü|t rourben, mit |)oI)iroegen unb

barüber emporragenben |)ör)en, mit fteinigen, tiefen glupetten, in benen fid) bie

bon ber |)öf)e unb ben Abgängen ^erabftür^enben 9ftegenböd)e bereinigten, ferner

an Dielen ©teilen mit Seifen, ©leinen unb ®eröH, enblid) mit Abfd)nitten unb

abfidjtlid) aufgehobenen, Oon Sruppen befehlen Saufgräben".

9?od) maren bie Üaiferlidjen mit bem 23atterienbau befdjäftigt, al3 bie

Süden bereits gegen fie oorrüdten. $raf gontaine, ber t)ier commanbierte,

liejs fogleid) ben Angriff erroibern. Setbmarfd)atl=£ieutenant §er^og Oon ßroty

führte it)m Verhärtungen 51t unb e§ gelang, ben geinb Uz hinter bie Ant)bl)e

be§ Üfufsberge* prüd^ujagen. §eqog bon ©rot) felbft mürbe bei biefem erften

^encontre bertounbet.

Al§ §er^og $arl Oon £otl)ringen bie Situation bemertte, lief} er baZ

Oerabrebete 3 e^en hum allgemeinen Vorrüden, $ur Eröffnung ber ©d)lad)t

geben, günf roeitlnn berner)mbare ^anonenfdjüffe erbröl)nten unb „bie erfte

dürfen be§ ©ebirge§ Bereits tüdjtig gefdjoffen." 9tud) bie natürtitfje Sage be§ Drte§ fprttfjt

übrigen» bafür, bafj man im ßamalbutenferflofter jufammcngetroffen, getnifjerma^en im

(Zentrum ber ganjen ^luffteüung, im Hauptquartiere be§ geiftigen giU)rer§ ber ganzen ©jpebition

unb be§ anjprud^Söotten unb auf feine 3tedjte at§ (Sommanbant fetner eigenen Zxuppm

Befonber§ eiferfütf)tigen l^urfürften, al§ drva am äufjerftcn linfen ^lügel, bort, rao 9Hemanb

bon ben t)eröorragenberen ^3erfönlid)feiten ber 9Irmee Ouartier genommen tjatte.
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Sinie unferer 5lrmee beboudjierte bon bem fjofyen 5od)e, auf meinem bie (Kapelle

beS ^eiligen Seopolb liegt, fomie um baS obermälmte Softer uub aus beu

(Mjöläen. 2)ie ^Bataillone nahmen mäljrenb beS f)erabfteigenS uub gleid^eitigen

^afliierenS bie ^Optionen ein imb liefen ben 9cacfjfolgenbeu iljre Sßlätje uub

3nterballe, ba fie feljr gefdjtoffen uub nalje aneinanber matftfn'etett mußten,

wie alle Speere, roeld)e fict) gegen bie dürfen bemegen, bereu erfter Anprall rafd)

uub ungeftüm ift. ^Jlan barf ü)nen leinen Sßlajj (äffen, ben fie 51t einem glanlen-

ftojs benutzen tonnten; bagegen mu}5 man fie mit einem toolgejielten, unauf=

fjörlidjen geuer überfdjütten. 3)aS ^erabfteigen mar Diel fdjmieriger als baS

£)inauffteigen, benn erftenS bermerjrten bie geinbe baSfelbe, fobann ift ber 2lb=

flieg, ebenfo mie ber 2lufftieg bei bergen bon geringer $luSbetmung fet)r fteil

unb beSljalb fd)roierig auszuführen. 3)ie ©olbaten maren aufteilen gelungen,

bon abfdjüffigen ©teilen fid) ^erab^ulaffen, meil fie meber feften gujs faffen, nod)

2Bege r)erftellen fonnten, .... bie ßüraffiere mußten it)re Sßferbe führen, moburd)

ber ^tbftieg für fie felber um fo fdjmieriger mürbe. Bon ben ©otbaten mürben

§mifd)en ben Bataillonen bie leisten ©efct)ü|e fortgefdjoben, gelaben unb mit

Erfolg gegen bie geinbe abgefeuert, £)ieburd) mürben bie Sedieren in hebää)=

tiger gerne gehalten, unfere Bemegungen bagegen befd)teunigt. 9?id)tSbeftoroeniger

mehrten fid) mit bem Borrüden beS f)eereS bie fnnberniffe, teils burd) bie

Hinterhalte ber Surfen, teils burd) bie fortbauernbe Ungunft beS SerrainS. 2)ie

Orbnung" aber mürbe ftrenge aufredit erhalten.

Biele ©tunben bauerte ber Bormarfd), mobei man ben ©olbaten 9ftur)e=

paufen gönnen mußte, bamit fie $raft $um @ntfd)eibung»fampfe behielten. „9ll§

bie Belagerten baS 51nrüden ber berbünbeten 2lrmee mat)mal)men, feuerten fie

breimal alle ©emerjre unb ®efd)ü|e gegen bie Belagerer ah ; biefe aber maren

gleichfalls nid;t träge mit ber ^tntmort, inbem fie ©alben aus ben Saufgräben

abgaben, bie an biefem Sage boppelt ftarf befe^t maren. 5ludj gaben fie fiel)

ben 51nfd)ein, bie legten Berfcrjan^ungen ber Berteibiger megnelnnen 31t motten."

<Seit bem früt)eften borgen befanb fiel) bie Bebölferung SöienS in ber

l)öd)ften Aufregung. Wlan ermartete .ja r)eute bie (£ntfd)eibung. 2Bol nod) nie=

mals Ijaben fid) bie klugen ber SBiener mit foldjer Spannung bem bie ©tabt

im |)alb!reife begründeten ©ebirgSgürtel §ugemenbet, mie an biefem Sage. 51uf

ben Bafteien, bon anberen ett)öt)ten ^lö|en aus far) man ben nunmehr lom=

menben fingen entgegen. „$aum Ijatte bie Morgenröte fierborgebtidt," erjagt

Baetferen,
lf
ba faljen mir baS (Mirge überall boller BoldS, meld)eS fid) bon

beiben beferjriebenen (Sebäuben (ber SeopolbScapeüe unb bem ßamalbulenferflofter)

in einer langen unb breiten Sinie mit beftänbig gefdjloffenen ©liebern langfam

unb aügemad) herunterliefe unb überall einige 'Binde bor fid) fjerfürjrete, aud)

immerzu auf bie unten an bem Berg fterjenbe Surfen tofcbrennete, unb unter=

beffen, bafj fold)e mieber gelaben mürben, benen -ttad)fommenben Seit unb SBeil

gegeben marb, fid) an bie Borr)ergel)enbe enger unb enger an§ufcr)Iie^en. 511S=
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bann rttdten fie loieber burd) 23üfd) unb ©tauben, burd) §eden unb ©träume

bte SÖemgörten I)erab gegen bie Süllen auf 40 bi§ 50 Schritt mit • benen

Stüden Dar fid) Ijer. ©ort brenneten fie abermab,t baZ ®efd)ü£ Io§, gelten fo

lang ftitt, bis bie 9?ad)fotgenbe fiel) tot eher an fie angefdjtoffen Ratten. Unb

auf biefe 2öeife famen fie atlgemad) gfujj für gujj mit continuiertid) gcfdjtoffenen

Slügeln herunter bi§ an ben guj$ be§ ($ebirge§, roo bie Surfen ftunben. SDa

gieng e§ atlgemad) an ein Sd)armuj3ieren, unb roie fie bie grofse 9ttenge be*

d)riftüd)crt $otd§ mit ^ktn^er, §arnifd), (£a§quetten, Säbeln, Regelt, $ör)ren,

^iftolen nnb allem anbern erbendlidjen ©etoöfyr rool üerfeljen unb au^gerüftet

^erjuruefen fasert unb, bafj beffen fein (£nbe mürbe, toarjrnarjmen (bann e»

trangen nod) immerfort neue unb neue Seute auf ber §öt)e aü§ bem ©e^ölg

unb ©eftreufj r)erfür), ba fie bie§ unenbtidje 5lnmarfd)ieren üor fid) far)en unb

l)inter fid) üermerdten, ba$ Srjro ^cellenj ber |)err ßommenbant (Starr) em=

berg) üon benen Stabtbafieien r)erab mit benen {angiften unb fdjroeriften

©lüden, fo roeit foldje immer reichen träten, ilmen graufamlid) unb or)ne 5tuf=

rpren in ben sJlüden fpielen liefen, fo refotoierten fie fid), meljr au§ ^er^meiflung

alz atä Sapferfeit bte (£r)riften anzugreifen unb fid) mit ir)nen in ein ©efedjt

emjufledjten."

£)ie Surfen nahmen ben Hampf foraot gegen bie Stabt, toie gegen ba%

ßntfa^tjeer auf. 9lber nid)t bie gefammte 3Irmee $ara 9Jhtftafa'§ beteiligte

fid) an bemfetben. Obriftlieutenant (Sfdjroinb beridjtet in feinem Diarium ^um

12. September : £)ie Oon ben Surfen auf bie 23afteien an biefem Sage

gerichtete heftige ^anonabe tieft un§ ba§ 9iuf3erfte befürchten. SQßtr ertoarteten

jeben Moment baZ Springen ber achten unb ben 2(nfturm be§ geinbe§. 3U=

gleid) aber bemerften mir, tote üon grütj borgen* angefangen biet r)unbert

2öägen unb 9Jienfd)en üom feinbüßen Sager in ber $id)titng „gegen Sd)toed)at

gerudt". £)ie §tud)t, ober toenn man rot II, ber ^üd^ug roenigften* getoiffer

Seite be§ türfifdjen §eere§ begann atfo fd)on am frühen borgen be§ 12. Sep=

tentber, beüor nod) bie Sd)lad)t in ®ang gefommen. $l)ir ai @rjan'§ Sataren

roaren Oon $ara TO u ft a f a auf ben äufterften linfen gtügel be§ türfifdjen

§eere» gegen bie redjte glanfe ber ^oten poftiert toorben. Wie ber S!ammer=

biener be§ übnig§ Oon ^oten, £)iaforo§fi, berietet, finb fetbe, „olme einen

einigen ^ßfeil ab^ufc^neden", 5itrüdgeroid)en. SDer Zottig bon ^olen r)atte, nad)

berfetben Duelle, gefürdjtet, e§ fönnten bei ber
s

Xt)ntid)feit ber 23effeibung unb

be§ 5lu§fel)en§ oon ben faiferfierjen Sruppen bie pofnifd)en Krieger mit ben

Sataren Oerroedjfelt roerben. (£r rjatte be§roegen befohlen, baj3 jeber Oon feinen

Solbaten, unb ^mar „Oom §öd)ften jum Dcieberften, ber an bem Kampfe teil=

nelime, eine au» Strob geflochtene 33inbe um bte^üfte neljme". 5lllein (S^irai

©t)an liefj bie Surfen im Stidje. ($r mar in gotge beffen fpäterr)in auc^ ber

©rfte, ben bie Strafe be§ Sultan§ traf, er tourbe abgefegt. 3n bem 5nftaHa=

tion^briefe für ben neuen Gtjan ber Sataren l)ei^t e§ au§brüdlid), ba$ fein



*% 432 h*~

Vorgänger feiner äBürbe entfe|t Sorben, „meit er nid)t bei ber Sd)lad)t bei

SQÖien eingetroffen, bon 5UIen ber Setjte gemefen fei unb fid) nadjläffig benommen

fjabe". Unb aud) ber im türüfcrjen Sager anroefenbe ßonte 5CR a r | i g 1 1)

berichtet, baj$ „ber ©djreden, bie ßonfternation, meld)e ber blojje 9Inblid ber

Stanbarten beS (£ntfa|r)eereS bei ben Surfen f)erborgerufen, ein aufjerorbenl*

lieber gemefen. sJ?ur baS Entrollen ber gafme beS ^ropljeten fdjon am borgen"

beS ©d)lad)ttageS „fyahe eine grofte 9ttenge" SSolfeS, l)attptfäd)lid) au§ bem

(SorpS ber ©eimeni, bemogen, gegen ben geinb ^u gießen.

3)te 3anitfd)aren §atte ber ®rof$begier im Sager cor Söien jurüdgelaffen,

mit ben fd)on bor ber ©ctjladjt entmutigten ©eimenen unb ben ©par)iS allein

mufjte er nunmehr ben $ampf aufnehmen gegen baS (Sntfat$eer. @r mar prä=

beftiniert, gefdjlagen ju merben. ©eine mit gren^enlofem §od)mut metteifernbe

UnfenntniS ber $erl)ältniffe führte ifyn enbltdt) in bie ®rube, meiere er fid) felbft

gegraben.

kämpfe bon größerer Sebeutung entmideften fic6> nur auf beiben glügeln

ber |)eere. £)ie 2lufftellung ber Surfen mar ^mar im Zentrum burd) ©djan^en

gebedt. |)ier mürbe aber nur ein laum nennenswerter $erfud) gemacht, 2öiber=

ftanb ju teiften. 3)ie ©treitfräfte $ara ÜJtuftafa'S reichten ehen fd)on bon

Anfang nidjt aus, ben ernftlidjen £lampf auf ber ganzen gront an^unel)men.

@o rüdten benn bie 23aiern unter ©ommanbo it)re» ^urfürften unb beS grei=

rjerrn bon 2)egenfelb, fomie bie graulen unb ©dimaben unter güfyrung beS

Surften bon 2B a f b e d (angfam auS iljren Stellungen am borgen bor, orjne

bi§ Mittag einem bebeutenberen Kampfe auSgefe|t gu fein.

9tfdjt fo hk ben linlen glügel beS @ntfat$eereS bilbenben faiferfidjen

Wolter unter bem «^er^og oon Sot^ringen unb bie fid) ifjnen unmittelbar

anfd)Iiej$enben, 5roifd)en fie unb bie Sruppen 20 a l b e d'S eingefdjobenen 6ad)fen

unter ßommanbo beS ^urfürften Sofyctnn (Bcorg III.

£)ier begann (General ®raf (Saprara am äufserften Imfen Slügel mit

gmei £)ragoner=Utegimentern (bem fäd)fifd)en unb bem faiferlid)en Sftegimente

f)eif$fer) gegen baS ^aljlenbergerbörfel ju bie 23orrüdung. 9Jton l)atte mit

mancherlei Sd)roierigfeiten $u fampfen, benn ber geinb, giemltcx) ftar! an 9ttann=

fdjaft, in mehrere ßorpS formiert, benutzte bie Unebenheiten beS SerrainS mit

aujserorbentlidjer ©efd)idtid)!eit. @r beljinberte nid)t bloS bie Dragoner in ityrem

$orrüden unb berroidelte bie Oon (Seneral gontaine geführte Snfanterie in

ein nachteiliges ®efed)t, fonbern marf aud) baS bereits bis 9?uf$borf Oorgebrungene

Regiment ®rana mieber ^urüd. SDie red)tS bon ben üaiferlic^en unter bem

23efel)te beS ©eneralS trafen 91 euft marfd)ierenbe fäd)fifc^e Snfanterie fteüte

jebod) baS ©teidjgemic^t mieber rjer. „SBorauf bann bie föd)fifd)e Snfanterie

erfter Sinie fid) linfS fdjmenfte gegen ben geinb, meldjer bie ®renabierS unb

!aiferlid)e Snfnnterie ftar! attaquierte, gronte ju machen. £)er geinb ftunbe nun

allba im r)ot)Ien SBege giemlid) berbedt, fyaüe bor fic^ ©träudjer unb «Steine
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gu feinem ©djul^e unb feuerte heftig auf bie <Bäd)fifd)en, roeldje ganj unoerbedt

ftunben unb Oom gujs bi§ auf ben Hopf lunten geferjen roerben. Snbem biefeS

nun bergeftalt oorlief, fat)e man oben am 23erge bie grändifd)e Infanterie gan$

fülle fielen, roor)in ber (Seneratmajor 9fteuf3 gefdn'dt, ben ba commanbirenben

©eneralmajor 51t erfudjen mit feinen 23ataitton§ 51t abänderen, tretl ber geinb

benen 6äd)fifd)en feid)ttid) rjätte tonnen in bilden getjen. tiefer erzeigte fid)

aud) roillig bar^u, ftetlete aber baxbet) Oor, ba$ ber gürft oon Söalbecf, melier

bei ben gröndifcfyen baZ Dbercommanbo rjcitte, t§m auf ba% allerfdjärffte Oer=

boten mit ben Bataillons ntdjt Oon ber ©teile 51t roeidjen, bis er fetbft ir)m

fötale» anbeuten mürbe/'

3n gotge beffen fal) man fid) gelungen, baS jroeüe unb britte treffen

ber fäd)fifd)en Snfanterie in bie erfte Stute 511 sieben, um auf biefe 2Beife nid)t

bloS bie rechte gtanfe beS tinten gtügets 51t beden, fonbern aud) bem geinbe

bie 9)tögtid)feit 511 benehmen, fid) ettüa gtDtfc^ett bem Zentrum unb bem linlett

gtügel ber (£ntfa|armee einzuteilen. Einige Qeit tarn baS ®efedjt überhaupt

§um ©tiöftanb. 2)a bie Surfen aus ir)rer gebedten Stellung bie ungebedt

anrüdenben Gruppen ^um Qietobjecte iljrer ©d)üffe madjten, fo erlitten bie

©ad)fen unb Öfterreidjer Riebet nid)t unbebeutenbe $ertufte. TOttterroeite tjatte

fid) ber mieber in ber gront tro| feiner $errounbung erfd)ienene getbmarfd)alf=

Lieutenant §er^og Oon ßrot) an bie Spi|e einer Abteilung faifertiä)er Snfanterie

gefteflt, gieng ^um Angriffe Oor unb marf bie fürten über ben ©djreiberbad)

gegen Örin^ing rjüt prüd. 3UQ^ ^ getb^eugmeifter SeStie, ber einige

®efd)ü|e auf bem 5luperge t)atte aufführen taffen, baS ©efd)ü|fetter gegen

^u^borf ridjten.

£)ie fürten maren atfo Oon ber SDonau abgebrängt. 2Bät)renb fid) t)ier

bie Dragoner unter ©aprara ausbreiteten, erfolgte ber Angriff gegen baS Oon

ben Surfen befe|t gehaltene unb öerteibigte -ftuf^borf. gelb^eugmeifter SeStie,

spring 8 üb rot g Oon SBaben unb Oberft § eitler rüdten mit ber Artillerie,

mit fäd)fifd)en unb faifertidjen Dragonern nid)t oljne ©djroierigfeiten gegen baS=

fetbe Oor. Als gelbmarfdjatt § ermann Oon 23aben bie S3ebrängnt§ feine!

Neffen bemer!te, eilte er mit ber faiferlid)en Snfanterie jur frilfe rjerbei unb

mit Oereinten Gräften gelang eS, ben geinb aus üftujsbotf r)inauS3uroerfen.

2öäl)renb bieS auf bem ätißerften linfen gtügel fid; antrug, mar anä)

getbmarfdjaH (55 1 ^ mit ber fädjfifdjett Snfanterie gegen ben ©rin^ingerbad)

unb baS Oon ben fürten mit f)artnadigteit Öerteibigte §eitigenftabt Oorgerüdt.

5lud) r)ier gelang eS bis gegen Mittag ben geinb ^uritd^ubrängen. £)ie ©ad)fen

tjatten fid) fo roader gehalten, bajs ber mittterroeite Ijerangefommene Hurfürft

if)nen feine befonbere Anerkennung auSfprad). ($S mar bereits Mittag geroorben

unb nodj immer faf» man 00m tinten gtüget be§ ßntfa|^eere§ anZ roeber btö

Zentrum no(^ ben rechten glüget in bie ©d)tad)ttinie einrüden. 3u9^d) bemerfte

man aber, baf$ ein großer Seit ber geinbe oon it)rem redjten, Oor ben 5tuftro=

28
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Saufen prücfweicfyenben Sfliigel, ^tnüBer§og 311m liufeu türtifcrjen Slügef. 9)tan

mufite atfo befürd;ten, bafe ber feljtenbe Qufammen^ang in ben Operationen

ber einzelnen Seile be§ crjriftlidjen £)eere§ bemerft nnb ausgenützt werben lönnte.

33e[onber§ fürchtete man für bie ^oten, bie noer) am Weiteften gurüd waren.

„2Be0Wegen benn ber ©ädjfifcrje gelbmarfdjatl an bie $arjerifd)e nnb granfifdje

Snfanterie, meiere bem rechten glügel am nadjften ftunbe, unterfcfjiebticrje Officier*

fdjidte nnb [ie erfinden lieffe, bem redeten glügel gu £)ilfe 31t lammen. SBoju

benn ber grändifdje Generalmajor fiel) abermar)t gang willig bewiefe, aber bom

^ringen n SB a Ib.e'tf contramanbiert worben, mit bem gürwenben, baf3 alba

Riemanb at§ er jn commanbieren t)ötte."

9lud) bie granfen nnb Katern rücften enblidt) mit ben «Saufen nnb fö\tifer=

ticken in eine Stnie. 916er nod) immer liefen fid) bie Sßolen nidjt btiden. (Snblid),

gegen 2 ltr)r 9iad)inittag§, 5111er fingen waren in bie Ridjtuug gebannt, wo

bie ^polen au§ bem Söalbe r)erbovbred)en foHten, erfcljienen bie geflügelten

^an^erreiter in iljren glänjenbeh Lüftungen mit ben langen Sanjen nnb wet)en=

ben gätjnlein. (Sin allgemeines |nirrar)gefd)rei errjob fid) im Zentrum nnb am

linlen gtüget ber $aiferliefen. £)ie Sruppen waren trog £)i|e nnb £)urft, trog

aller bisherigen 9lnftrengungen fo fampfeSmutig, baf] fie fid) orme (Sommanbo

ben geinben neuerbingg entgegenwirken wollten. Wü fladjer klinge mußten fie

an einigen Orten bon ben Officieren gnrüdgefmlten Werben.

3)ie ^ßolen Ijatten 51tm ^Inmarfdje Oon ben §öl)en herunter ben tängften

ÜEßeg. 3t)re garjtreidje ßabaüerie Ijatte Riebet große ©äjwierigfeiten gu über=

winben nnb fo famen fie erft gegen 1 Ur)r Racfjmittag§ in bie ©egenb bon

£)ombad). ©obieöfi lief}, um bie SJcaffe ber heiteret bor bem 3)efile ent=

Wtcfein 51t föunen, bie oier Regimenter 3nfanterie, welche ib,m ber ©erjog oon

Sottyringen abgetreten l)atte, am redeten Ufer be§ 5llSbac^e§ nädjft 3)ornbad),

einen Seil ber polnifdjen Snfanterie aber linfö gegen 2BeinI)au§ jn aufmar=

fdjieren. hierauf würben mehrere gärjnlein (Abteilungen bon je 200 *Dcann)

§ufaren unb (Gepanzerter unter bem Lieutenant QmiercfjOW^fi, unter g e l i r.

nnb © t a n i § l a u § ^ 1 c f i gegen ben geinb commanbiert. Wü eingelegter

Sänge [türmten fie barauf lo§. Ratürticl) würben fie bon ben Süden jurücfgeworfen.

9hmmer)r [teilte fiel) ber tonftaflmeifter Wl'iacfönZU an bie ©pige bon

2000 Reitern unb griff ben geinb an. 5lucr) fie würben mit großen $ertuften

gurüdgetrieBen. Rur ber rjelbenmütigeu $lu»bauer ber bier faifertierjen unb beut*

fdjen Regimenter auf ben unteren 2lbf)ängen be§ ©alijinberge^ berbanften fie

e§, baji bie Surfen irjre Weitere Verfolgung einfteflen mußten. Unter bem ©erjuge

biefer bier Regimenter rjatte ber $önig enblict) bie |)auptmaffe ber ©abatlerie

in bie ©d)tacl)torbnung gebradjt. Sodann III. ©obieöfi fetbft [teilte fid)

mit feinem ©oljne Sacob an bie ©pige be§ (SentrumS biefer Reiterfc^aaren

;

7000 9)cann |)ufaren unb (Sepanjerte folgten tfjm. SinlS babon führte getb=

marfd)all=Öieutenant Rabatta unb ber 9Jcarfgraf bon 53at)reutr) bie !aiferliefe
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unb baierifdje ßaballerie, raütjrenb ber ©djmager ©obieöfi», ©raf 9)ta ligni),

red)t§ bom Zentrum mit ungefähr 6000 potnifdjen Dragonern bte glanfe becfte.

©o fam ber $önig mit feinen 9teiterfdmaren in ba§ offene Terrain l)erau§ unb

[türmte ber tüilifdjen ßabatterie, bie auf beiben Ufern be§ 5ll§bad)e§ bon §etnat§

au§ borrüdte, entgegen. §)a§ mar ber Moment, in mefdjem bie gefammte ©ntfa|-

armee in einer bon SDornbad) über ©erfttpf, ltnter=©iebering bi3 §eitigenftabt

reidjenben Sinie bem gfeinbe gegenüber fid) entnadelte. (£§ mar ber Moment,

mo bie Gruppen be'§ linfen gflügefä unter fmrraljgefdjrei bcn $ormarfdj t>er=

langten.

^er^og ®arl öon £ou)ringen, ber in ber 9cäl)e be§ $urfürften Don

<Sad)fen unb ber (Generale be* liniert glügel§ mit bem gernrofyre bon einem

erljö'tjten fünfte au» W Situation überfaf), legte nunmehr bcn berfammelten

Dfficieren bie grage bor, ob man fid) mit bem bisherigen Erfolge nad) ber

mit ©ofcteSfi getroffenen üBerabrebimg aufrieben geben ober menigften» einen

ftrtegärat galten foKe? Mein ber fäd)fifd)e ®eneral=Sclbmarfc^an (55 o I ^ fott

geantwortet r)aben: „(£§ märe anjejm nidjt Qeit bergleidjen borjune^men, fonbern

bielmcljr ju fechten. (Sott roiefe ja ben (Sieg fdjon unb muffe man ba§ (Sifen

fdjmieben, fo lange e§ tuarm märe. (Sr Ijoffe al§ ein contracter Wann, biefen

5Ibenb nod) mit (Sott ein gut Quartier in SBien gu r)aben." Subelnb mürben

biefe Söorte begrübt. „9ttarfdn'eren mir benn!" rief $arl bon Sotljringen unb

aud) ber linte glügel be» ($ntfat$eere§ fe|te ficr) roieber in 23eraegung. £)ie

Surfen madjten DJtiene, bie Sinie be§ $rotenbad)e§ berteibigen ju motten. 511»

jebod) bie Triften r)eranrüdten, bertiefjen fie ü)re ^Optionen. 3)ie Haiferlidjen

nahmen 3)öbling, bie ©ad) fen beinahe gleichzeitig bie Stürlenf^anje. 5tud) l)ier

faum meljr ein SBerfud), fid) ju miberfe|en. £)ie fedt)§ ®efd)üj3e, mit benen bie

©djan^e armiert, maren ju Ijod) gerietet, Sie taten feinen Schaben, fonbern

fielen ben <Sad)fen at§ 33eute %\x. 3e|t gab $arl V. öon Sotljringen ben 23efel)l

gum Uted)t§fd)roenfen. $>er gan^e linle Slüget markierte gegen ba» türfifd)e

Sager bei 2öär)ring. SDer türli)cr)e rechte gflügel rollte fid) auf. 3n biefem

Momente fott ba§ gefammte türfifd)e §eer in'3 2Beid)en gelommen fein.

$ie polnifdjen Leiter r)atten bei iljrem SBorrücfen aud) nod) in ben 2Bein=

gärten gegen §ernal§ $u manche (Sdjmierigfeiten gu überminben gehabt. 3)ie

Surfen fjatten baljer l)ier etma§ länger t&tanb gehalten mie auf iljrem red)ten

gtüget. 9H§ aber ber rechte glügel zurüdmidj, „gegen 4 Ut)r, ^og fid) ber geinb

(auc^ auf bem linfen glügel) fel)r eilig auf fein Sager gurüdf. SDort machte er

§alt unb orbnete bon feuern feine 9cei^en
/;

„ 5lud) ber $önig bon ^olen benü^te

biefen Moment, (Sr fomol r
mie bie S3aiern unb SBalbedcr, bereu Sruppen beim

93orrücfen etma§ in llnorbnung geraten maren, orbneten il)r §eer. hierauf brang

ber ^önig in ber (Begenb jmif^en ^öreitenfee unb- jemals mit feinen 20.000 ütet=

tern gegen ben geinb bor, mürbe aber bon fürd)tertid)em ©efc^ü|feuer empfangen.

„2B(u)renb nun beibe §eere,
/y

ergäbt ber Sngenieur ^upont, „eine nia^t

28*
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lange SÖeile unbemeglid) in ifyren Stellungen Derblieben, fam ein fleine§, roteä

3elt jum $orfd)ein, meiere» hinter ber Witte ber türfifdjen ©d)lad)torbnung

aufgefd)lagen morben, unb neben biefem lonnte man hu ottomaniferje gafyne

gemalten, mie man fotcr)e au§ Wltfia jär)rltcr) ju bringen pflegt. £)ie Surfen

beobachten biefen 23raud) in äfmlidjen Sagen ftet§. Wxt biefem Qtifym öerfünbet

nämlid) ber 3?elbl)err feinen Gruppen, bafj man unter biefer galjne fiegen ober

fterben muffe." §>ocr) biefe§ letzte aufraffen bauerte nur einen Moment. 2Bär)renb

bie faiferlicrjen unb beutfdjen Sruppen bereit* in'§ türftfdje Sager in feft=

gefcrjfoffenen Kolonnen einbringen, [türmten fid) bie ^pofen auf ben furchtbaren

Knäuel um bie angebliche gar)ne be§ ^ropljeten. SDer 5(nfturm ber polnifd)en

^ufaren namentlich mar ein fo furchtbarer, ba$ bie Surfen aud) f)ier über ben

Raufen gemorfen mürben. Qelt unb §arjne lagen bem Könige oon Sßolen 51t Süfsen.

GS& mar in ber 3 e^ gmifdjen Sag unb 9cad)t — alfo etma ^mifdjen

6 unb 7 Ur)r 9töenb§ — ba gab ber |)er^og Don Sotf)ringen bem Selbmarfcr)all=

Sieutenant 20 i 1 1) e I m oon Stoben ben 23efer;l, an bie (Sontrefcarpe Don Söien

heranzubringen unb mit ©tarrjemberg Dereint, bie dürfen, bie nod) immer

au§ ifjren ^Batterien bie ©tabt mütenb befdjoffen, 311 Oerjagen. §>er jugenblid)e

§efb, ber lünftige Sürfenbefieger, raffte fcr)tietl bie unter ßommanbo be§ ©enerafä

Wer et) ^eranjieljenben beiben Dragoner = Regimenter, ba% f)eif$ler'fd)e unb

Reuft'fcrje (©ad)fen) jufammen, 50g „unter fröl)lid)em ^touden= unb trompeten*

fdjafl" mit biefen, „bem §aHemeilifd)en, mie aud) einem Sljeif be§ Sßürttem*

bergifd)en Regiments unb nod) einigen anbern Gruppen 31t 3uf$ an bie ©tobt,

fafjte bafelbft $ofto unb liejs bem §errn ßomtmmbanten miffen, er fei bort

anlommen um mit feinen bei fid) Ijabenben unb anbern, fo man etma nod) auZ

ber ©tabt enträtselt lönnte, einen 5Iu§= unb Einfall auf ben geinb 511 tt)im

unb alle» roa§ nod) Don Surfen in ben Saufgräben Oorfjanbett nieberäuljauen.

Snbem aber 51jre (Sjcetlen^ (©reif © t a r I) e m b e r g) ^ier^u bie Stnftali matten

unb be§ 2(benb§ mit bem Warfgrafen auf bie Saufgräben lo§giengen, Ratten

fid) bie dürfen fcfjon Dötfig baxaitä faloiert, bergeftalt, baf$ man niemanben

merjr brinnen fanbe".

9fl§ ®ara Wuftaf a, ber mit 0)ex 5tu§bauer feine roanfenben Gruppen

in ben $ampf geführt fjatte, 5We3 Derloren fal), menbete er fid) gur gfudjt.

9tur mit genauer 9cot foll er entlommen fein. 2torl)aupt unb befd)tnu|t moflte

man ifjn am näcfjften Sage auf einem elenben Klepper, umgeben Don feinen

betreuen, in ber 9cäf)e Don $taab geferjen I)aben. 2)ie glud)t mar eine fo eilige,

baf3, mie ber ßommanbattt Oon $iaah, ©raf ©Sgterljäät), berichtet, fcfjott am

ttäcrjften Worgen Oon ben Fällen biefer Seftung au§ bie fliefjenben Süllen, in

rafenber ßile baljerjagenb, bemerlt raerben lonnten. SDie glud)t mar aber aud)

eine fo allgemeine unb plö£lid)e, baj? tQ'önig ©obie^fi befürchtete, e§ !önnte

fid) eine $rieg§tift bal)inter Oerbergen. 2)er Honig r)atte bat)er ben 53efef)l

erlaffen, ba^ bie Sruppen e§ bei Sobe^ftrafe nict)t magen füllten, au§ Rei^ unb
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©lieb §u treten unb fid) etma bem Sßlftnbern Jjmjugeben. £)ie cmberen §eer=

füfjrer Ijatien biefen 33efel)t tt)ren Gruppen ebenfalls eingefd)ärft. Tili einer

gemiffen 2BeI)mut erjagt bie^be^üglid) ber baierifd)e ®ef$icl)tfd)reiber 2)tani:

„3)a§ baierifdje @üraffier=Regiment (Braf 9lrco mar ba§ dürfte, tt>elct)e§ in ba§

Sager (ber dürfen) einbrang, mo bie Seite nnb ^atrillong be§ (Siroßoe^ier* awf-

gefd)lagen roaren. allein ber Svurfürft befahl, e§ foHe f)ier nur eine ÜBadje

bleiben nnb 9ciemanb fid) Oon feiner 6d)mabron entfernen/' 23emunbem§roert

mar bie Sapferteit ber Unfrigen, ebenfo aber aud) beren (Sntljaltfamfeit. „<&ie

markierten burd) ba§ ungeheure Sager ber Surfen, ba% bebedt mar mit unjä^i-

ligen mit unermeßlichen Reichtümern ausgeflutteten ^3aöiUon§. 5luf jebem «Schritt

fallen fie bie oerfd)iebenften £eben§mittelforten, ©djläudje nnb offene ©öde öofl

2Bein unb 23rob aufgetifd)t." £)ie Slttdjt be§ geinbe§ mar eine fo mitbe, baß

e§ ungewiß ift, ob meljr Sürten im Kampfe ober auf ber $lud)t umlamen.

„Unfere ßaöaüerie mar 51t fdjmer, um tfjtten auf ben gerfen ^u bleiben: jene

be§ $önig§ mar jmar letzter, unterließ e§ jeboct) au§ anberen SJcottoen, eilig

51t folgen. 3)ie Unfrigen markieren bi§ ju bem großen ungefähr jmet teilen

oon 2Bien entfernten 2Bafb : l)ier bleiben fie, oon ber 9cad)t überrafd)t, hungrig

unb burftig flehen. £)er $önig übernachtete im ^aoiüon be§ S5ejicr§, in meinem

fid) Reichtümer im Söerte oon einigen Millionen Oorfanben. ©ein §eer unb bie

Stenge erhielt bie (Erlaubnis ^u ptünbern*)."

2)er ©ieg mar ein fo unerwarteter, ba^ General ©raf Sa äffe in bem

um TOttemadjt au% bem türfifdjen Sager an feinen Vorüber gerichteten ©^reiben

in bie 2ßorte au§brid)t: „2öir Ijaben 2Bien befreit! S3enn ber Sieg, ben mir

errangen, nidjt fo oollftänbig ift, al§ mir un§ öorgenommen, fo muß bie Sd)itlb

baran ber geig^eit unferer geinbe ^ugefdjrieben merben, meldje mir üom borgen

bi§ in bie Druckt hinein cor utt§ r)er trieben oon ^often ju Soften, mie eine

§eerbe . . .
!" 3)er <Sieg mar tro|bem ein oollftönbiger unb babei oerfjältni§=

mäßig leicht ertaufter. SBäljrenb oon ben dürfen in ber ©c^ladjt unb auf ber

gluckt etma 10.000 9Jlann umlamen, mürben bie $erlufte be§ ($ntfa|$eere§

auf 600 9)cann ^oten unb etma 1500 faiferliefe unb beutfdje ©olbaten gefd)ä|t.

53on Ijöljeren Dfficieren mürben gelobtet: ber Oberft 9CR r
i §

^rin^ ßrorj, ber

gleid) bei beginn ber ©d)lad)t erhoffen mürbe, ber braunfd)meig=lüneburg'fc^e

Oberft ber Seibgarbe $ 1) 1 a n b, ber ©taroft Oon $Qaiiq © t a n i § 1 a u §

^otocli, ber ©aftellan Urban§li unb ber $ronfd)a|meifter ^Jcebr^em^li.

2öien mar befreit! üöteldjer Subel Init mol am 12. «September s21benb§

Saufenbe unb aber Saufenbe bon ^er^en burdjbebt! 2Md)' l)eißer 2)an! mag fid)

*) 2Btr geben btefe 2öorte 3)iani'§ mögltd)[t öoüftänbtg. OBerft 5)iant mar, tüte bereits

ertuäfynt, ber Set6f)t[tortogra:pf) be§ ^urfürften öon Katern unb ein ^ofmann. 9)1 ai

6 manu et ftanb unter allen beutfd^en dürften bem Röntge öon ^}olen in freunbidjaftlidjer

Ergebenheit am näd)ften. €obte§ft fetBft tjebt bteö n)teberI)ott in feinen Briefen an feine

§rau riU)menb Ijeröor.
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bamafö emporgerungen Ijafcen jum ©djöpfer aller ©inge in ber ©tabt foraol,

tüte audj im Säger be§ $einbe§, ba§ nunmehr bk ßljriften befe|t hielten! 3n

(£rmftgung btefer greube berfdjroinben ade ^Refleponen über bie ©djattenfeitert

menfd)lid)en @l)aratter§, bie man etwa anfteüen tonnte bei Betradjtung ber

plünbernben ©d)aaren. 9?od) am 9fl>enb fertigte ber §ergog Oon Sottjringen ben

©eneral=5lbjutanten (trafen 2luer§perg nad) ©ürenftein ab, mit bem 5luf=

trage, bem Genfer bie 9?adrrid)t Don bem erfodjtenen ©iege $u überbringen.

©obie^H r)atte fid) in ben Befi| ber ©d)öj3e be§ ®rof$oegier§ gefegt.

(5r felbft ergäbt feiner grau, mie bie» gefd)el)en: „©er ®rof}Oegier mar fo eilig,

bafs er nur mit einem Sßferbe unb in einem einzigen bleibe ba% Sßeite fud)te.

3d) marb fein 6rk, benn ein großer Seil feiner §abfefigteiten gelangte in

meine £)ünbe unb tfoax burdj ben 3u fa^, bajj id) an ber ©pijje gemefen.

2Bär)renb id) bem ©ro^bejter auf ber gerfe mar, geigte mir einer feiner Lämmer*

finge bie (Segelte, bereu Umfang etwa fo grofj ift, mie SBarfdjau ober Semberg

innerhalb ber 9ttauerumfaffung. 3d) befitje alle 5lbgeidjen be§ ®rof$0egier§."

©ie Kanonen berftummten, bie 9?ad)t fenlte fid) über bie befreite «Stabt.

yiaä) graei bangen Monaten bie erfte -ftadjt, mo bie Beböfferung einem ruhigen

©d)lafe fid) Eingeben lonnte. -ttur bie potnifdjen Gruppen pfünberten ba§ tür=

!ifd)e Sager.

Ungeheuer mar bie Beute, meldte ben (Siegern in bie |)änbe fiel. 5ln

25.000 Seite, eine Unmaffc oon Söaffen, Munition unb ^rooiant aller 5lrt

mürben erbeutet. 2II§ am nöd)ften borgen „btä Brüdel" beim ^eutlmr unb ba§

©tubentljor bem 9Scrfer)re übergeben mürben, ftrömten Saufenbe Oon 5DZenfcr)en

au§ ber belagerten (&tabt f)inau§ in'§ Sager, um an ber Beute teilzunehmen,

©ie ©otbaten begnügten fid) mit (Selb unb S!oftbarfeiten. ©er Übermut gieng

fo meit, bafs grojk ^htlOerOorräte ber geinbe oon ben SJhttmilfigen angegünbet

mürben. 5ll§ bie Bebölferung in'» Sager !am, bot fid) \l)x ein grauenhafter

9lnbfid. Blut, Seidjen, §unberte Oon ßababem be§ umgeftanbenen Bief)e§, e!et=

Ijafter ©djmutj unb Unflat, Berroirrung überall, ©agu ein ©eftan!, ber roeitrjin

bie Suft berpeftete. 9iid)t»beftoroeniger liefc fid) bie 9ttenge, bie ja an bergteidjen

burd) bie lang anbauernbe Belagerung bereit» geroör)nt mar, oom Beutemadjen

nid)t abgalten.

20.000 Büffel, Odjfen, ®ameele unb 9Jkultl)iere, 10.000 6d)afe,

100.000 kalter $om, bagu eine grofse 9ttenge Oon Kaffee, 3uder, §onig,

$ei§ unb ©djmalg foll oorgefunben raorben fein, ©ie 3^ot Imtte ein (£nbe.

$afd) faulen bie Seben§mittelpreife, bie in ben le|ten Sagen eine enorme $r>'6t)e

erreicht Ratten, meit unter bie normale §ör)e. ©a3 $funb 9ftinbfleifd) foH um

fed)3 ©enare Oertauft morben fein. ©ie Beuteluft ber Bebölferung foll fo grofj

gemefen fein, baf$ man fogar einer polnifd)en 9kiterfd)aar bie ^ßferbe nafjm.

Übrigen^ mar bie Stimmung gegen bie ^olen felbft bei ben taiferlidjen unb

beutfdjen Sruppen megen ber bekannten ®rünbe eine giemtid) gereifte, ©er
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dortig oon ^3olen befd)tt>erte fid) wegen ber Stuäfdjrettungett her $aifertid)en

gegen feine Seute beim §er^oge Don £ott)ringen. „(£r gab leine Genugtuung",

fe|t er in bein biefe ÜZad)rtct)t entlmltenben Briefe au feine ®emal)tin Ijin^u.

£)a 3eber nar)m, ma§ ü)m in bie §änbe fiel, fo rourbe fel)r Biele§ ber=

fd)leppt. 2lm 15. ©eptember rourbe bann enblidj ©tarljemberg Dom §of=

frieg^rate befohlen, 1000 Statin 51t commanbieren imb Don biefen bie nocf)

uortyanbenen ^unitiottsoorräte au§ ben 2(pprod)en in ba§ faiferltc6)e 3eugr)au§

erpebieren ju laffen. 117 (i5efd)ü^e, 983 ©entner ^pulDer, 1500 Zentner Blei,

20.000 metallene £)anbgranaten, 2000 Branblugeln, 18.000 anbere kugeln,

1000 grofte bomben, 8000 leere 9JZunition§roagen , 10.000 krampen unb

©Räufeln, 50 Zentner ^pcd) unb §0% 400 ©eufen, 2000 §etlebarben,

500 Sanitfdjarenröljren, 2000 eiferne ©djitbe unb bieten Rubere mürbe bal)in

ejrpebiert. 2(ud) baZ 2V2
Bieter r)ol)e fheu^ au§ (§id)enl)ol§, Oor meinem ber

roalac^ifcfye gürft Tantal u

3

eno§ beim „©atterlpläl" roäfyrenb ber Belagerung

9J?effe (efen lieft, mürbe als 3(nb etilen an bie 5^ot ber Sürlenjeit aufbemaljrt.

Wan ftellte e§ in eine (Sapelle in ber RäTje be§ gunborte§. 3m 3al)re 1785

lernt e§ T^ier abt)anben. &a§ türlifdje Svrieg»ard)iD foll ebenfalte erbeutet morben

fein. 2öa§ mit biefem gefd)el)en, ift unbelannt geblieben. $oltoni|, in beffen

Befij} e§ gelDinmen fein foll, r)at e§, obgteid) er Oiete§ auf bie Belagerung

Be^üglidje forgfaltig auflpb, nid)t tjintertaffen. Unter ben Beutemadjern nimmt

mol Bifdjof $oflontt} ben fyeroorragenbften tylafy ein. ©ein mar bie befte

Beute. (£r gieng l)inau§. in'3 türtifcfye Sager unb fammelte bie ungtüdtidjen,

oerrounbeten, bon ben Süden jurüdgelaffenen ßljriftenfcfaüen. Sßeiber unb ^inber

in großer Qofyl r)at er oor bem gän^Iidjen Untergänge gerettet. Bon Sedieren

allein fielen iljm 500 a(§ Beute ^u. §)ie ©tabtgemeinbe räumte it)m ba§ el)e=

malige Sudelt» in ber £eopolbftabt ein. §ier lieft er fie auf eigene Soften

unterbringen unb er^ie^en.

®roft maren aber aud) bie Berlufte ber Berteibiger. Bon ber Ijefben=

mutigen Befa^ung fotten M 5000 Wlann teil» ben SSaffen ber geinbe, teil»

ben in ber ©tabt graffierenben SiranfTjeiten 511m Opfer gefallen fein*).

3500 Mann aber befanben fid) berrounbet ober Iranl in ben betriebenen

©pitälern. Bon einzelnen Regimentern ift un§ bie 3al)l biefer Firmen über*

liefert. ©0 gätjtte baZ Regiment ©tarljemberg 349 kraule, 374 Bertounbete;

baZ Regiment ©djerffenberg 229. braute, 337 Bermunbete ; ba» Regiment Bed

218 Shanle, 148 Bermunbete; baZ Regiment S^tm 218 kraule, 47 Bermunbete

unb baZ Regiment ^aiferftein 113 Shanle, 89 Bermunbete. 5ln Officieren allein

*) 9lur bom ©tabtguarbia=9?egimente Xtegt eine genaue SSerluftttftc bor. 2)arnatf) t)at

ba§ Regiment an lobten bertoren, unb ätoar bie (Sombagnie be§ Cüriften 155 Mann, bie

(Sombagme be§ DbrijttieuteuantS 167 Mann unb biejenige be§ Dbriftbjadjtmeifter» 179 Mann.

3n§gefammt alfo 501 Mann, unb äboar (toie mir ©eite 250 gefefjen tjaben) bei einem

(§ejammt[tanbe bon ljöd)[ten§ 933 Mann!
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waren im Verlaufe ber Belagerung getöbtet worben 53, Ocrwunbet aber aufser=

bem meljr als 30, barunter manche, xok ©tarljemberg felbft, mehrere ÜUtole. Bon

ber bewaffneten Bürgerfd)aft unb Beoölferung aber waren 1648 9ttann teils

getöbtet worben, teils an Hranftjeiten oerftorben, barunter ungefähr 166 eigent=

fidje Ärger. Bon ben 100 bürgerlichen ©onftablern waren 16 getöbtet worben.

<55rof3 war aud) ber Berbraud) an HriegSmateriale unb Munition gewefen.

5tu§ ben faiferfidjen Skiläufern würben wüfjrenb ber Belagerung entnommen

:

7183 ©entner ^uloer, 35.383 ©tücffugeltt, 48.421 2)oppell)afen unb $raf)t=

fugein, 1106 ©entner 9JhtSfetenfugefn, 155 fteinerne kugeln, 6657 Granaten

für Dörfer unb f)attbi|en, 1998 $artütfd)en, 8052 eiferne unb gläferne §anb=

granaten, 8442 ^edjfrän^e, 200 9ftorbfd)lüge zc. Baron SiielmannSegg

I)atte um 2121 Bulben 37 Hreu^er gcucrmerfSfad)en burd) ben Dberfeuerwerf=

meifter gran^ Hödjü) berfertigen laffen, barunter 600 <BtM breipfünbige

Rateten „bor bie faifertidje Öofumg auf ben ©tepfjanStfjurn". 5Iujjerbem Tratte

baS bürgerliche 3eugf)auS 6375 ©tüdfugefn, 4903 §anbgranaten, 1597 $ar=

tätfct)en unb 25.511 9)torbfd)läge, 63.000 ^edjfränse, 146 2öagen boH in ^ed)

getaudjter ©djinbel 5ttr Beleuchtung ber ©räben, über 700 ©entner ^ulber :c.

ber Berteibigung gut Verfügung gefteHt. Bon ben ©>efd)ü|en waren 78 <5tüd

unbraudjbar geworben.

£)ie ©tabt felbft bot einen nid)tS weniger als freunblid)en 51nblid bar.

©S gab beinahe fein £muS, baS triebt burd) bie Belagerung gelitten fjätte.

DJtinbeftenS war bie Bebadjung abgetragen worben. 3n ben ©äffen unb auf bm
sßtä£en befanb fid) fo oiel 9ttift unb Unrat, baf$ bie Regierung nod) am

16. 9?obember 1683 an bie ©tabtgemeinbe ein patent p erlaffen fid) gezwungen

fal), „ba$ bie ^31ö| unb ©äffen ber ©tabt 2Bien wegen barauS beforgenben

UnljeilS gefäubert unb fjernad} fauber gehalten werben füllen". 51m 26. 9?obember

aber würbe bem Sanbmarfdjall (Grafen -ütotlarb mitgeteilt, er möge bie

Stänbe baljin bisponieren, bajs fie gut ^luSfüfyrung beS mäljrenb ber Belagerung

angefammelten Unrates entWeber felbft mit Sftofs unb Bkgen coneurrieren ober

aber jur Befteüung foldjer Surren bie auf fie entfallenbe Ouote alfogleid)

bellen mödjten. Unterm 7. 3)ecember würbe bon ben ©tänben für bieSmal

unb oljne ^räjubij für bie 3"funft in baS Begehren ber Regierung gewilligt,

©in 3et<$en, ^ie 9ro B bamals ber Unrat in ben ©trafen ber ©tabt nod)

gewefen fein muf$.

9cid)tSbeftomeniger war bie greube in ber nunmehr befreiten ©tabt fel)r

grojj. 9tod) am 13. (September wenbeten fid) bie „Ijinterlaffenen geheimen unb

beputierten föäte" an Haifer Seopolb mit folgenbem Schreiben: „51(lerburd)=

laudjtigfter zc. 9111ergnäbigfter Haifer, Honig unb §err, §err! ©w. faiferl. 9flajeftät

werben fonber Qtt)eife£ oon £)ero (Generalität aüergnäbigft bemomben Ijaben,

maS geftalten ber Oon ©w. faif. 93caje[t. uns bertröfte ©uccurS aüljier angelangt

unb mit bem geinb angeftern fo glücflid) getroffen, ba$ berfelbe mit §inter=
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laffung fetner 5trtigleria unb be§ bötligen Sager§ ba% gelb gerattmbt unb alfo

bk langmürige Belagerung burd) bie (Gnabe (55otteS aufgehoben morben. Ob
nun gtüar (Sm. laif. 9fla}eft. mie gemelt bon §)ero (Generalität t)iet>on allbereit3

merben atlergnäbigfte SBtffenfdjaft überfomben t)aben, nid)t§ beftomeniger tjaben

mir unfere afleruntertljänigfte ©djutbigteit ju fein eradjtet ein foldje* aud) aller*

geljorfambift 511 hinterbringen unb @m. laif. 9)tajeft. raeitern allergnäbigften

23efetd) $u erwarten, ob mir nembfid) mit Haltung be§ Te Deum Laudamus

biä ^u (Sm. laif. Sftajeft. 2lnlunft jurucffjalten ober ob mir barmit gteidjmoljten

fortfahren foüen. 2Bte mir nun gu biefer allgemeinen greube (Sm. laif. 9Jtajeft.

in alter Untertljenigleit gratulieren ttjuen, alfo berfidjern (£m. laif. 9Jcajeft. mir

auü), baf? mir an unfern Drtl) nod) ferner^ nid)t§ ermangten taffen merben,

ma§ gu @m. laif. 9Jtajeft. £)ienften unb be§ gemeinen 2öefen§ 9?u|en unb 2Bof=

fartr) gereichen möge, mormit ^u beharrlichen laifertidjen (Knaben mir unZ atter=

untertr)enigft befetd)en."

2ln bemfetben £age — bem 13. September — betrat Honig ©obieSli

bie ©tabt 2öien. „§eute befugte id)," fd)reibt er an feine (Gemahlin, „bie

©tabt, bie fid) länger als fünf £age nid)t meljr l)ätte galten lönnen. £)e§

sJQtenfd)en 5luge l)at nod) nie fotdje $ermüftungen geflaut, meiere bie TOnen

angerichtet. 2)ie gemauerten 23aftionen f)atte man in furchtbare Seifen umge=

manbelt unb bennod) mürben biefe bergeftatt zertrümmert, ba$ fie unhaltbar

gemorben finb. SDie laiferfid)e £mrg ift bon Hügeln jerftört .... $mk borgen»

maren ber ^er^og bon Sotljringen unb ber Hurfürft bon ©adjfen bei mir, benn

geftern bermod)ten mir un§ nid)t meljr §tt feljen, meit fie fid) am äufterften

tinlen Stügel befanben .... £)ann lam ©tarljemberg, ber I)iefige ©tabt=

commanbant. 5We lüften, umarmten mid), nannten mid) il)ren fetter.

3d) befugte aud) ^mei Hird)en. SDort lüjste mir ba§ gemeine 35oll f)änbe,

Süf$e, bie Kleiber. 9lnbere berührten fie nur, inbem fie riefen: £af}t un§ biefe

tapferen §änbe lüffen. (£§ mollten aud) alle $ibat rufen, aber man falj e§

iljnen an, bafj fie fid) bor ben Officieren unb it)ren 3Sorgefe|ten fürchteten, ©in

§aufe lieft fid) bennod) nid)t abmatten, in ein $ibat anzubrechen, aber id)

bemerlte gar mol, ba$ fie fetber barüber erfdjralen, meit man barüber fd)iefe

(Gefid)ter machte unb bieferfjafb hin id) aud) nad) bem (Gaftmaljl beim (£omman=

banten (<Starl)emberg) fofort au§ ber ^tabt nad) bem Sager r)etmgeler)rt,

mä^renb mir bie Bebötterung mit erhobenen Firmen baZ (Geleite hl% ^um 2^ore

gab. (B fd)ien mir, al§ ob aud) ber ßommanbant ein f$iefe§ ©efidjt auf bm ftäbti=

fd)en 9ttagiftrat machte, benn bei ber 23egrüj3ung fteltte er it)n mir gar nid)t bor.

^>ie gürften finb ^ufammengelommen unb ber Haifer täfst ^u miffen tun,

ba$ er fid) eine 9tteite meit bon Tt)ter befinbe .... 2ßir muffen un§ eitigft auf

gmei leiten bon ^ier entfernen, megen be§ argen ©erua^e§ ber Seiten, ber

gefallenen $ferbe, be§ 35ie^e§ unb ber Üameete." ©§ ift eigentümlid), alz ber

^erjog bon Sotljringen bor bem ©injuge be§ &önig§ in 3Bien biefen hat, megen
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unOermeilter Verfolgung be§ geinbeS bie nötigen 5lnorbnungen ^u treffen, ba

modjte er nid)t§ babon tniffen. 2)er ©in^ug mar fdjon Oorbereitet, ^ring 3acob

fjatte mafyrfdjeinlid) fdjon bte „beutfdjen Kleiber" angezogen, in meldjeu er fid)

ben Sienern jeigen wollte — !urj ber $önig beließ feine ^olen nod) im Säger

Oor Sßten. 51I§ fid) jebod) Weber ber §er^og nod) ber ^urfürft Don 6ad)fen

bem 2riumpl)5uge be§ $vönig§ anfd)loffen, als ®raf <Bta rljemberg nur miber=

miliig bie if)m aufgenötigten £onneur§ al§ ©aftmirt mad)te*), al§ enblicr)

gar ber $aifer felbft feine balbige 5Inlunft in 2ßien notificierte, ba auf einmal

mürbe bem Könige Oon ^>olen bang megen ber Verfolgung be§ geinbe§. 9lud) bie

©orge um bie ©efunbljeit ber ©einigen liefj it)n nad) ©djmedjat ab^ie^en unb In' er

Sager fd)lagen. £)er (Seftanf ber tobten $ameele Oor 2Bien mar mirllid) ju grojj

!

$aifer Seopolb erreichte nod) am 5(benb be§ 13. September $tofter=

neuburg. $r l)atte gleid) nad) Empfang ber greubenbotfdjaft bom (5ntfaj$e 2öien§

an W a r c o b'91 i a n o gefdjrieben, baf$ er ber (£rfte fein moüe, ber bie befreite

©tabt betrete, ©tarfyemberg, ber feinem ffatfer entgegengeeilt mar, fiel bie

DJtijfion iu, iljm ba% mitttermeile Ö5efct)el)ene ju berichten.

9tm 14. September fn'elt ber ^aifer feinen (Sin^ug in bie ©tabt. ($r

mürbe oon ben entl)ufiaftifd)en Qurufen ber beenge, unter bem SDonner ber

®efd)ütje Oon ben beiben ^urfürften, bem §er$oge oon Sotl)ringen, ben (trafen

(£aplir§ unb ©tarfyemberg unb einem 3at)treid)en befolge nad) Sefid)ti=

gung be§ feinblid)en Säger», ber ^erftörten geftung§merfe, ber faiferlidjen 33urg

in bie <Stepl)an§fird)e geleitet. „Unter bem ©tubentljor ftunbe ber ÜRagiftrat

unb !aifertid)e ©tattgeridjt, meldje Sljro faiferl. Sttajeftät burd) f)errn Daniel

gotl)t), gemeften $urgermeifter = 2lmt30ermaltern, ©eniorn unb ©tabt=Dber=

cammerern nad) einer gehaltenen lur|en ©ration untertfyänigft empfangen liefen.

Sßorauf 3l»ro faiferl. 9)cajeftöt mit menigen geantmortet unb ben fernem Sanb§=

fürftlid)en (Bfynfy ber ©tabt allergnäbigft Derfprod)en, ben ©tabtratl) unb faifer=

lidje ©tabtgeridjt ^um f)anbfuj3 gelaffen unb nadjer 6t. ©tepf)an§ £l)umfird)en

geritten. 23eeber ©eiten ber ©äffen ftunbe bie gefambte 2mrgerfd)aft bi§ $u

©t. ©tepfjan in ^iertidjfter Orbnung in ©etuöfjr." 23ifd)of $olloni| celebrierte

bie 3)an!meffe. 5ll§ baZ Sebeum angeftimmt mürbe, ertönten fämmtlidje ©laden

unb eine breifadie <8alOe Oertünbete meitf)inau§ in bie Umgebung baZ freubige

Ereignis, bie ^Befreiung ber ©tabt Söien!

Söeitfjin tjatte man grofce 23ecmgftigung über baZ ©djirffal ber (Btabt

empfunben. 5ll§ man ben fernen Bonner ber tür!ifd)en (5>efct)ü^e nid)t mel)r

Oernommen, l)atte fid) bie Meinung Derbrettet, Wien fei gefallen. 33efonber§ in

2öiener=9ceuftabt foll man an bergleidjcn geglaubt l)aben. 3e|t l)atte alle Veforg=

ni§ ein (Snbe. 3^od) am 13. ^atte bie -ftadjridjt oon ber Befreiung 2Bien§ Sing

*) ©rnf 6aplir§ fyatte fid) fran! melben tajjen. ^tdjtybeftotocmger entgteug er

bem 53ejuc^e ^ofyantt III. ©obte§!t ntd)t.
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erreicht. 5lm 15. mußte man babon bereit» in SRegenSfcurg*). 51m 17. gratulierten

bie in TOindjen fjinterlaffenen State in einem ©abreiben bem ^urfürften roegen

be§ erfod)tenen 6iege§. Überall mürbe ba% @reigni§ mit aujjerorbentlidjer greube

begrübt. Befonber3 in Stauen unb bor Gittern in 9tom. SBeniger aufrichtig in

$erfai£(e§ am §ofe 2 u b m i g'§ XIV. £)er ®önig bon granfreid) machte übrigen»

ebenfalls, fo meit i$m bie§ möglich war, gute 9Jciene jum böfen (Spiel, ©eine

Sßläne auf bie römifdje ®aiferfrone maren $u ÜRicfjte geworben.

5^ac^ SSoflenbung be§ 2)anlamte§ in ber 6tept)an§l:ird)e begab fid) ber

$aifer, weil bie Burg felbft nid)t bemoljnbar mar, „in bie alte alfo genanbte

©taüburg unb ftunbe meljrmalen bie Bürgerfdjafft beeber ©eiten ber ©äffen

bifj bort^in im ®eraöl)r, bie faiferlidje Dlieberläger mit iljrer ßompagnia unb

ganbl neben einer wenigen ^Reutteret beim ©tod am (Sifen, bie fmfbebiente

unb §ofbefreite mit 2 gäljnbtein auf bem ©raben, bie ©tubenten mit bero

gül)nbten bei ©t. 9)cid)aeti.
/y

®rof$ mar bie greube in ber geretteten ©tabt. ®roj} mar aud) baZ

(Sefüljl ber ©anfbarfeit, mefd)e§ $aifer Seopotb erfüllte. 3n erfter Sinie

menbete fid) biefelbe jenen ^erföntid)leiten ju, benen bie (Spaltung ber (&tabt

gu banlen mar, ber tapferen (Sarnifon unb iljrem ßommanbanten, ber au§=

bauernben gelbarmee. $>ie laiferlidjen gelbtruppen erhielten einen ganzen 9Jlonat»=

fotb au§be^al)lt al§ Anerkennung iljrer befonberen Brabour bei Befreiung ber

bleibt §)a bie ©arntfon raäljrenb ber Belagerung olniebie§ ^mei bolle Wlonat%=

fotbe erhalten t)atte
r
mürbe befd)loffen, i^r nod) einen falben 9ttonat»fotb als

©ratification p reiben. <5ta rljemberg l)atte groar gemeint, bie in SBien

geftanbenen ©olbaten r)ätten „nidjt allein fo biet, fonbem nod) ein 9JM)rer§

berbient", als bie gelbtruppen, er mürbe jeboci) im beputierten Kollegium, mo

biefer (Segenftanb gur Beratung gelangte, überzeugt, bafs bie faifertidje Refolution

„nicr)t meljr -$u änbern märe". @& mürben baljer an bie tapferen Regimenter

27.133 ©ulben, 45 ®reu§er auSbcja^It **).

*) 9tod) am 8. September tjatte ©räfin öftrer Starfyemberg irjrem Sotjne ©un*
baier bon 9iegen§burg au§ gefdjrieben : „3)aJ3 ber ©mitu§ (©uibobalb Starljemberg

in 2Öten) Dbrifttieutenant toorben, freibt mid) lein fßrcSl, benn e§ ift tjterij fo ein gefel)r=

lid)e $eit, bafj einer mit 3item nnb $agen a^ e Soften ertoart . . . . 3d) fd)tr>ör, bafe id) nidjt

met)r l)aih in ber SGßett Bin t-or lauter $t)omer. 91d), ber liebe ©ott befjüet allein ben armen

©tt)tte§, bafe er ben Gtjriftenmörtern nid)t in bie .§enbt Ifjom «nb rjitf ü)m ftreibten mein

lieber £>err $efu mit bein ftartrjen fcn! S)er ©enerat (Starrjemberg) öerliert feine

ßett äimbttdjermajjen. Mit »a§ 33eengftigung er etne§ ben (Sntfa^ erwarten roirb. ©§ ift iuol)l

ein ftf)rölf)lttf)er ^einbt ber Xüxty. W% ©ott, rött betne§ ^amen§ ®f)x\" %m 15. September

aber fabreibt fie: „^einbt fein jmet Kurter lljomen, bie bringen, ba^ nid)t allein Wien erlebigt,

fonber ber ^einbt U% aufa §aubt gefdalagen fei."

**) 51m 21. September rourbe ben in Söien geftanbenen ^elbregimentern btefe ©rati=

fication flüffig gemaetjt. Sm 5trcr)tüe be§ I. I. 9teicfj§=ginan3minifterium§ finbet fid) barüber

folgenbe 9iote: „2öa§ benen l)ier in ber Belagerung geftanbtenen laiferlid)en Ütegimentern ju

i^uefe unb 5ßfcrbt ttnberumben ben 21. September 1683 auf 23efeld) %t)xo laif. ^ajeft. aller*
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(Sin ganje§ güflljorn Don 9fnerfennung ergof$ ficC) über hen (trafen

©tarl)emberg, ben ©r^alter SBicnö. §mrd) bie über atte§ £ob erhabene $er=

teibigung ber ©tabt §atte er, „ber ganzen (£f>riftenf)eit gum heften, einig rufym*

mürbigft mit £)arfejmng feine§ ßeben§ unb oftmaliger $ergief$ung feinet 33Iute§

in Uutertänigfeit" feinem $aifer einen aufjerorbentltdjen SDienft geleiftet, „unb

hiermit baZ gunbament §u ollen nad)gel)enb§ .... miber ben ßrbfeinb erhaltenen

ge(bfd)lad)ten unb eroberten geftungen, bem (Sr$au§ Öfterreid) ^ugeroa^fenem

©lüde, ©ieg unb Vorteil Oornel)mlid) legen Ijelfen". ©pontan banlte iljm ^aifer

Seopolb I. bafür, inbem er ©tar^emberg nod) am 15. ©eptember gum

§e(bmarfd)aH erljob, il)n mit 100.000 9fteid)§ti)alem unb einem loftbaren klinge

befd)en!te. später mürbe ©tarfjemberg eine Vereiterung feinet SBappenS

jugeftanben, ber ©tept)an§tlf)urm über ber (^rafenfrone unb ein gefrönte§ L in

bem §eräfd)ilbe, ber ^antt)er im Söappen aber erhielt einen ^ürfenlopf in bie

redete ^ranfe — $xm einigen ®ebäd)tniffe an bie ruljmreidje 35erteibigung 2Bien§

unter ber Regierung £eopoIb'§ I. gegen ben 5lnfturm ber geinbe be§ d)rift=

lid)en 9fomen§, ber barbarifd)en Surfen*). 2)ie ^aiferin fd)enfte 6tarljem=

gnebigift geroiüigt unb angefdjafft morben, tüte folgt: ^aiferftain 1900 (Bulben, 30 ^reu^er;

Starfamberg 3521 ©utben, 15 ßreujer; ^an§felbt 3290 ©ulben, 15 Iheuäer; @oud)e£

3459 Bulben, 45 Sheujer; @d)erffenberg 3354 Bulben, 45 ^reujer; fteuburg 1612 ©ulben,

45 Rwuger.; 93eerfr, 2316 ©utben, 45 ftwujer; £ebfter 1796 ©ulben, 15 ^reujer ; £f,im

1073 Bulben, 15 teurer; SGBürttcnbcrg 1658 Bulben, 15 ^reujer; (Sfpubirar; (früher £)ubignt))

3150 Bulben. Id est in 6umma 27.133 ©ulben, 45 ^reujer."

*). %m 28. 9cobember 1686 mürbe 6tarr;emberg biefermegen ein eigener 2öabben=

brief au§geftcflt. Sn einem eigeuf)änbigen ©djreiben, ba§ 6 ruft 3t üb ig er unterm Saturn Söien,

ben 19. SDecember 1686 an feinen fetter ©unbafer richtete, gibt er bemfelben 9tad)rid)t bon

biefer neuen ^uSjeidjnung. 3)a§ ncbenfteljenbe ^acfimile biefe§ 93riefe§ ift bem Originale im

fürftüdj ©tartjemberg'fd)en 2lrd)ibc gu ©ferbtng nad)gebitbet. ßeiber mar e§ nid)t möglich, ben

ltnterf(f)ieb jmifcijcn ber @d)rift ©iarf)emberg'§ unb ber ^afjre^aljl „1683"/ mddje auf

bem Originale aU eine 331eiftiftbemerfung irgenb eine§ Unberufenen erfdjeint, ju marüercn. £)er

SSrief ift nämtid) genrifj erft au§ bem Safyre 1686. 3öir fügen sunt leidfjteren SJerftänbmffe

eine genaue £ran§fcribtton bcgfelben tjier bei: „2öien, ben 19. £)ecember (1686). £oa>

geborner £err ©raf! $od)geerber, gebiebenter, liebfte §err fetter. 53ittc mü)r ju bergeinen,

ba§ id) bergangene ^oft 3)ero ?Ingenemme§ nid)t beantwortet; bie llrfadjc ift, ba% iü) bei

bem §errn ^räfibenten, fo imm ^ßobagra ligt, gcfd)bißet unb erft umm 11 ll^r binn nadj

^au§ lommen, alfo bie Sßoft berfaumntet fyahe.

^Intangent nun bie SScrcnbcrung be§ 2öabben§, ift ntcr)t§ anbere§, al§ ba§ ^t)ro Reiftet

jur ©ebed^tnu^ ber ßonferuation ber ©tab 2öien ju unferem alten SÖaben ertaubet, ben

©teffan§burn bon obtrer ber ^ron gu ftern unb baZ ba§ 33anterbier in einer SBra^en einen

2>ierfenfobf, in ber anbern ein blo^e§ Sdjmerb mib einen Cormcrgmeig fieret unb in bem falben

©d)ilb unter"

(Rubere §anb:) „(Sraf ©unbater"
|

„bem 33anterbier ein L mib ber !eiferlid)en ^ron gumm 3äd>en, ba^ c§ unter ber Regierung

bije§ ^cifcr§ gefd^e^en. Sobalb e§ mierb gemollen fein, merbe id) e§ @uer Siebben gemotber

fdjtfcn. 9fleie§ baffiret nid^ta ©onbertid^c§, at§ ba§ ber SSifier nad)cr ßonftantmobel gangen,

bem ©roS^crrn Srieben§puncta ju broboniren, fo |:roie fbargicret mirb:| jimmlid) abantagio§
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b er g einen mit ®olb unb (Sbetfteinen bcfc^ten ©oppelctbler, ämifdjen beffen

köpfen ber ©tepfjanSujurm fjerbortrat. £)er $önig bon Spanien jci^nete ü)n

burcr) Überfenbung be§ gotbenen ^tiefte» au§ unb $apft Sitnoccnj XI.

richtete ein 33rebe an itjn, worin er ir)m ben 3)anf ber gangen @rjriftenr)eit au§=

fprad). 3)ie ©tabt 2Bien bereite ir)rem Ijclbenmütigen $erteibiger 1000 Sucaten

(3000 (Mben in ®olb) nnb befreite fein §ait§ (je&t jfrugerftrajse 10)

bon äffen abgaben. £)ie ©tänbe be§ 2anbe§ unter ber (Snn§ gaben itjm einen

gotbenen mit diamanten bewerten $)egen, jene bon ob ber (£nn§ aber einen

mit foftbarer Arbeit bewerten ^tah.

9lud) bem $orfi£enben be§ geheimen nnb bemutterten (Sotlegium* banfte

ber ^aifer. 3m c
£)ecember be§ 3afjre§ 1683 mürbe (55raf @aptir§ jum gelb=

marfdjafl erhoben. £)er ©tabrat bon SBien aber lieft ir)m ein ßrjrengefdjenf bon

1500 (Bulben in ©olb reichen.

SanbmarfdHül 3 rang 2tt a e i m i I i a n ®raf bon Dollar b mürbe bon

Seopolb I. mit einer ©nabengabe bon 12.000 ©ulben geehrt, märjrenb ilnn

bie ©tänbe bon Öfterreidj unter ber (£nn§ ein ©elbgefc^ent in berfelben §ör)e

barreid)ten. SDen |)oftammerrat $ a r I bon 23 e l d) a m :p § er^ob ber $aifer nod)

im 3al)re 1683 in ben fjrei^errnftanb *).

5Iu§geic^nungen mürben ben meiften Dberofficieren ber 23efajmng gu STeit.

9Mftenteil§ mar e§ bie $erteir)ung eineä Pieren langes, moburd) ber Raifer

ifmen feine ^(nerlennung auäfprad). 2)ie ©tabtgemeinbe jebodt) erjrte it)re 35er=

teibiger burcf) @rjrengefd)enfe. dufter bm beiben (trafen ©tarljemberg unb

ßaptirg erhielten ber Obriftlieutenant be§ ©tabtguarbia=$egimente§, ®raf

2) a u n, 400 SfteidjSttjaler in ©pecie, ber Dbriftmadjtmeifter berfelben Regimentes,

5Dcarcr)efe begli Dbiyi, 300 9ceicrj§tt)aler, ©eneral (Braf ©ereni ein ©ilber=

gefdjirr im SQßerte bon 300 Bulben, Dbriftmad)tmeifter 9io jstauf djer 100 (Mben,

fein 5Ibjutant föittmeifter Sabril 50 Bulben, fetbft bem früheren Obrifiroad)t=

meifter -ftifdjt) mürbe nod) ein ®efd)enf bon 75 (Bulben übergeben.

for un§ fein foflen. %tttin ift e§ bei un§ bie ©ctoonljcib, ba§ toanu toter ein toentg ein

©elif fjaben, un§ ntib nidjt» bergmegen Xaffen. Sebod) glaube id), toann fie tm§ toerben

gefdjift toerben, mann toerbe baritoer beliberiren.
|

Unfer ©raf bon SDierljetm ift fdjon beffer getoefen, l)einb aber Ijaben ©ie ntü)r fagen

laffen, e§ feie toiber fdjtimmer. ©orge alfo toott, er toerbe fd)toer(id) babon fontmen. Unfer

fjrau Sefcfjerl ift fer bebriebt unb id) fjabe ntib ifjr fyer-jIidjeS 9Jtib(eiben. ©cbjieffe mit Win=

fdjung gliffeliger Qfetrbege unb be§ barauf folgenben Vieren Sctr§, toie aud) ba§ (Sott ber

SUlmedjtige (Stter Siebben unb Sfyro (Knaben bie ^rau ©enta^tin |:ber roter un§ beibe unter=

benig befettjen,:! berfelben nod^ unjettbarc ntib allem ßontento unb SScrgntegung tooüe erlctoen

laffen, beibe aber un§ in bero beftenbigen ©enab ertjolben, al§ ber id) unüerenbert berbleibe

(Stier ßiebben ganj ergebener, gebrei gefjorfammer Setter unb ^ned)t

(Srnft Milbiger ©raf unb §crr bon ©tardjemberg."

*) Unterm 20. 9tobentber 1683 erfolgte bie ^n^eige biefer ©tanbeäerfjö^ung an ben

.^)offrieg§rat.
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(Smbfidj fei nod) ber 5Iu^eid)itungen ©rmölntung getan, bie ber $aifer

ben TOtgtiebern be§ ©tabtrateä 51t Steil merben lieg- Die Angelegenheit 50g fid)

M§ hrt 3tü)r 1687 f)in. TOt faifcrlidjem (Srlaffe Dom 1. Wax^ 1687 mürbe

bem 3uiüelier Süttid) anbefohlen, fed^erju golbene ©nabenfetten anzufertigen.

Diefe mürben ben berbientefien TOtgliebern be§ ©tabtrate§ nnb ©tabtgerid)te§

bcrlieljen, bem ©imon ©djuefter, Daniel gofljt), 3of>ann $eicf=

rjarbt, S^cob Sepfer zc. $benfo mürbe einer größeren Anzahl bon TOt=

gfiebern beiber $örperfd)aften ber faiferlidje 9fcat§Hiel berlier)en. -ftur ber ©tabt-

gericr)t§beifi|er nnb ®cgenl)anbler ßafpar ^äjjinger nnb baZ TOtglieb be§

inneren ©tabtrateS, Auguftin bon §i er neig, erhielten biefen Sitel fd)on

im 3al)re 1684, in meinem 3al)re ber (Srftere ©tabtrid)ter gemorben. 3m
3al)re 1687 aber mürbe ber faifertictje 9?at§titel berliefjen an Daniel §fofr;t),

SBolfgang 33ernrjarb Sßudjenegger, Sodann granz ^eicfrjarbt,

3oI)ann Dcicotan* sJhtdenpuum, Daniel Sepfer, Stephan bon

^oppotüitfd), 3o^onn ®eorg 9)cej$ger nnb Dr. -fticotauä §ode*).

©inigen feiner TOtgfieber fjatte ber ©tabtrat nodj nnterm 20. Dlobember 1683

Leihgaben bedienen, fo bem ©imon ©tepr)an ©d)uefter, Auguftin bon

|)iemeig, 233olf 23emr)arb ^udjenegger, Sodann 9Hcolau3 $uden=

p aum, 3 1) a n n g r a n z ^ e i cf I) a r b t nnb D a n i e 1 S e p f e r je 150 (Bulben,

bem 3acob S ö t) r 75 (Bulben nnb bem ©tabtobertämmerer Daniel Soffjt)

300 (Bulben. Aud) (Btabtfcfjreiber 9t i c 1 a n § § cf e erhielt für feine märjrenb

ber Belagerung nnb im unmittelbaren Anfdjtuffe baran geleifteten augerorbent=

liefen Bemühungen, namenttid) and) für bie gürjrung einer Deputation be§

©tabtrate* an baZ taifertidje §oftager nad) Sing, Berfaffung nnb Überreidmng

einer ^tagefdjrift ber ©emeinbe megen be§ üblen Quftanbe^ ber ©tabt, eine

23erel)rung bon 300 (Bulben, -ttod) in ben erften Sagen unmittelbar unter bem

©inbrude ber Berjagung ber Surfen bon ben dauern 2Bien§ foH ®aifer

Seopotb anf Anregung be§ 33ifd)of§ bon 3Bien, $merid) ©inelfi, bie

(Erlaubnis gegeben Ijaben, baf3 bie ®pi£e be§ ®tept)an»tr)urme», bie bi§ b<u)in

mit ©tern nnb §atbmonb gegiert mar, einen Doppelabter mit Doppeffreuz

ermatte. 3m Saljre 1686 mürbe biefe» 2öer! ausgeführt.

Schmieriger al§ bie eigenen Untertanen maren jebod) bie betriebenen

53unbe§genoffen in irjren mitunter recr)t eigentümlichen ©rmartungen nnb 9tn-

forberungeu ju befriebigen. Der §e^og bon 2ou)ringen, ber bie 2Bid)tigfeit

unbermeilter 9(u§uütmng be§ errungenen Vorteile» über bie Surfen einftü),

brang auf möglidjft rafct)e gortfe|ung be§ ^riege§. Der gürft bon Söalbecf

jebod) erftärte, ba$ er mit ben fdjmäbifcfjen unb frönfifdjen Golfern an einer

fofdjen nur bann teilzunehmen bermöge, menn bie berfdjiebenen ©täube ber

*) Simon ©tepfyan ©c^ueftcr luar mit bem fatfcrltc^en 9iat§tttel bereits im

3,at)re 1682 begnabet loorben.
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beiben Greife ir)re anöbrücfltdje Quftimmung bnju gegeben. 9ftt eine folcfje war

öorberlianb nid)t 51t beulen unb fo mußte auf bie weitere 9}titl)ilfe biefer 9Jlann-

fd)aften öergidjtet werben, «Sie lehrten größtenteils fogteid) in ir)re §eimat -mrüd.

dldd) weniger war ber $urfürft Don <Sad)fen ^ur weiteren gortfejmng be§ gemein*

fdjaftlidjen $rieg§juge§ §u bewegen. <Sd)on au§ ber Sangjamfeit be§ 9tnmarfdje§

biefer Völler (fowol ber granfen wie and) ber (Sadjfen) fd/loß man, wie Diani

erjäljlt, „baß fie uad) faft allgemeiner ©Ute ber £)itf§tritppen nnr gu einer einzigen

9(ction nact) Öfterreicr) tarnen". 33eim ünrfürften Sodann Georg III. Waren

aber nod) anbete Grünbc maßgebenb gewefen für feinen bebäd)tigen 2lmnarfd)

burd) 33öl)men. 91m 15. ^September Borgens öerließ er mit feinen 11.000 9ftann

plö|lid) bie Umgebung 2öien» unb 50g, ol)ne fid) öon irgenb Semanb gu empfehlen,

in bie Speimat ah. SBon SHofterueuburg au§ richtete er an ben $aifer, an

(Sobieäfi unb an ben $urfürften bau 33aiern $lbfd)ieb§fd)reiben, wotin et

llnpäßtidjf'eit alz Grunb feinet 2tbreife öorjdmjjte. ($r wat betftimmt. Söoburd;,

tft bi§ auf ben heutigen £ag nidjt öottftiinbig tlax geworben.

5ln bemfelben £age, an welchem bie Gruppen be§ Hurfürften öon (Sadjfen

iljre §eimreife antraten, fanb bk fo öielfact) befproctjene unb commentierte

Begegnung 2 e p 1 b'3 I. mit Sodann III. © b i e § I i bei ©c^Wedjat ftatt.

Wxx r)aben fdjon bei Gelegenheit ber 33efpred)uug be§ 5HIian3abfd)Iuffe§ ^wifc^en

bem $aifer unb $ofen ((Seite 77 ff.) ermähnt, ba|3 man am $önig*l)ofe §u

'Tßarfdjau and) an bie $ermüt)tung be§ föniglidjen ^rinjen Sacob mit ber

©rj^ogm 9Jhtria Antonio gebaut. (B fdjeint biefer Sßlan bem $aifer

wirflid) borgelegt worben. 2öenigften§ war Don (Sobie§fi ber 5lbt öon Dliwa,

53Ud)ael |)adi, al§ iöote an Seopolb I. gefenbet worben in üertratttid)er

^ttffion. ($3 ift bieS berfelbe $aäl, weldjer auf ber „ßonfiguation ber geheimen

ertraorbinar ausgaben" (Seite 82) afä ber (Srjte angeführt erfdjeint mit einem

angemeffenen betrage. 5(m §ofe be3 RaiferS beftanb leine Geneigtheit, in eine

eöentuelle SSerbinbung ber laifer(id)en ^rin^effin mit bem potnifd)en ^ttnjen

einjuge^en. Die ^erfon be§ fönigliäjen Uuterr)änbter§ war nid)t befonbet» glüd=

lidj gewählt, um bei $aifer 2 e p 1 b bie etwünfdjte Geneigtheit fjerbor§urufen.

W\x wiffen, Wie ebet ber $aifer bafyte. 2ln 23efted)tid)feit tonnte er nur fd)Wer

glauben. Die Üiebtidjfeit feiner Diener ftanb ir)m über 5lfle§. (£r r)atte feiner=

geit Sobtowi| au* biefem Grunbe $u feinem Oberft^ofmeifter erhoben. (Sie^e

Seite 7.) 5I1§ man biefem ^3eftec^lid)teit bewies, tie^ er ilm faEen. Der ^rä=

fibent ber §offammer, ©in^enborf, würbe öon tt)m gehalten, fo lange

Seopolb an feinen intacten ©Imratter nod) glauben tonnte. (Sielje (Seite 88.)

(vr lonnte bemfelben, nac^bem ber 23eWei§ feiner ltnrebtid)!eit erbracht war,

jwar ben größten Steil ber Strafe nadjlaffen, in übergroßer 9J^itbe, 51t Einfluß

in <Staatöangetegenl)eiten tarn (S i n 5 e n b r f nid)t mel)r. 33or wenigen Monaten

erft l)atte ber ^aifer eigeur)änbig fein „Placet" unter ein 5lctenftüd fe|en muffen,

weld)e§ bie Dienfte §adi'ö für ba§ Sutereffe be§ (£I)riftentum§ gewinnen foüte.
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3)er}etbe Wann tarn nunmehr al% llnterl)änbler in einer Angelegenheit, bie bem

mifertidjen <£)ofe nid)t genehm mar. 2)aft er feinen Erfolg erhielte bei Seopotb L,

ifi tool fetbftberftänblid). -ftod) am 13. September foCC ber ^aifer an ©obie&ii

Don 3)ürenftein au» einen Brief gerietet fjaben, worin er erflärte, er Imbe bie

Darlegung ber bem Abte Don Dliraa, Wifyael §adi, übertragenen Ange=

legenfyeit angehört nnb biefem ^riefter feine Anfielen münblicr) mitgeteilt.

$)er $aifer begab fid) am borgen be§ 15. September in Begleitung be§

Shirfürften oon Baiern unb einer großen Begleitung oon (datieren, §ofd)argen,

Sfttmjtero unb Trabanten 51t bem läng» ber £)onau Oon St. 5D^arr bi§ Sd)med)at

l)in im Sager fterjenben Speere. 3unä$ft befidjtigte er bie Baiern. £)er $urfürft

fetbfi [teilte feine Gruppen bor. (£r jagte, „e§ feien nun fäjon brei 3ar)re oer=

floffen, ba$ er 00m ®aifer ben 3)egen, ben er trage, als !oftbare§ (Sefdjenf

erhalten fjabe ! @r fei r)od)erfreut, ba$ e§ il)m in biefer Qeit Oergönnt geroefen,

rote er berfprodjen unb mie er freute auf's 9?eue oerfpred)e, ir)n für bie Ber=

teibigung ber @l)riftent)eit, be§ gemeinfamen BaterlanbeS unb ber geregten <&afye

be3 $aifer» -m gießen". Seopotb erroiberte „mit gebütjrenbem £)anfe unb

betonte rjauptfädjlid) ba% gute Beifpiet, bie £apferfeit unb ben ßifer". hierauf

ritt ber $aifer gegen Sdjmedjat, um mit bem Könige Don $olen 5ufammen=

zutreffen. §mrd) ben faijerlid)ert Untert)änbler (trafen Sdjaffgotfd) mar mit

bem Könige au»gemad)t roorben, ba$ fid) bie beiben 9ttonard)en, um allen

(Stiquetteftreitigfeiten au^umeidjen, gu ^ßferbe begrüben füllten. ©0 gejd)ar) e§

beim aud)*). SobieSti mar bamat»
-

fdjon nid)t meljr in ber beften Stim=

mung. £>ie ^3oten, ir)r $önig ooran, Ijatten fid) ber Sd)ä|e be» türttfdjen Sager»

bemächtigt, auf ©runb be» $riegsbraud)e». 3)ie Haiferlidjen Ratten bie <Sejct)ü^e

unb 9ttunition3borräte mit Befd)Iag belegt. SobieSfi aber Oertangte eine

Leitung berfetben. Aud) bie Botfdjaft § a ä i'§ bürfte il)tn fdmn betannt gemefen

fein. Über bie Begegnung mit bem ®aifer fdjreibt er an bie Königin 9#arie

ßafimire gotgenbe»: „2Bir begrüßten un§ genug artig. 3d) jagte einige §öf=

lid)teiten auf Satein unb er (ber $aifer) antwortete in berfetben «Sprache mit

fattfam gewählten ^Sorten. At§ mir einanber gegenüber anhielten, [teilte id) itjm

meinen Sor)n bor, ber bortretenb fid) berneigte. SDer ®aifer berührte nid)t ein=

mal ben §ut mit ber §anb. 9lf§ id) bie» falj, mar id) faft erftarrt. 3n gleicher

2öeife ber)anbelte er aud) bie «Senatoren, f)etmane unb feinen Aüie, ben 2Bop=

moben bon Bel§ (Surft ßonft antin SBiSnioroiecti). Auf bie§ r)in geziemte

mir nur nod) einige SBorte an ir)n gu richten, baZ ^ßferb p menben unb mit

einem ber $efammtt)eit gettenben ©rufte fortzureiten, bamit ber 2öelt meiter§

ber Antaft ^u (Stoffen, ^ur Betuftigung, jum ©etäd)ter endogen merbe. — 2)er

SBojmobe Oon ^leinruplanb (©tani§lau§ 3abtonom§!i) geleitete bann

*) 9Zoä) tjeute befinbet fid) an jener ©teile, »0 bie beiben dürften ^ufammentrafen,

närfjft <Ba)ma)at an ber 9ictrf)§ftrafee nad) Hamburg, ba§ jogenanntc ,,^ugetfreu3", ein bier*

]d)\\ ^ufe fyfytt auf biet kugeln ruljenber Obelisf mit entjprecfycnber ^nf^rift.
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ben ®aifer gum f)eere, ba er e§ ju je^en tüünfc^te. Dtefe§ mar aber fefjr ber=

flimmt unb befeuerte fid) laut, bajs iljm für fo biete !DZüt)feIigfetten unb 33er=

lüfte nidjt einmal mit bem §ute gebanft morben.

Waä) biefer Begegnung beränberten fid) bie 3)irtge fo fet)r, als l)abe man

un§ niemals gefannt. Sdjaffgotfd) unb ber Segat bertiejsen uns unb Sefteret

ftimmte nad) überftanbener ®efal)r bergeftalt um, bafj il)n fein -Dcenfd) mieber

erfannte, benn er ift nid)t nur jo Ijodjmütig, bajj er 2(ffe meibet, fonbern er

rebet, fobalb er fid) betrinlt beS 3mpertinenceS. ?ln ^robiant, für metdjen ber

Zeitige Sater bem 23nonbifi (ßarbinal unb päpftlidjer DcuntiuS) jo große

Summen angemiefen unb ber in Sing äurüdgeblieben, roirb uns nid)tS jugefteüt.

£>er fpanifdje ©efanbte, ber fid) fo biet TOü^e gegeben fjatte, um eine ^Xubtenj

511 befommen, unb meldjem id) fd)on bie 9lu^eid)nung, fid) fegen 51t bürfen,

beroittigt Ijatte, läßt fid) nid)t mel)r btiden. itnfere brauten liegen auf £)ünger=

Raufen unb für bie armen Sermunbeten bermag id) nidjt einmal eine glätte

51t erbitten, um fie nad) ^rcjlburg bringen unb auf meine eigene Soften t)eifen

51t laffen, benn nid)t nur iljnen, fonbern and) mir felbft motlte man feine

Verberge ober raenigftenS ein (Betüölbe barin, gegen meine 33e^a^tung anmeifen,

bamit bafelbft bie ßabung bon ben guljrmerfen, bereu Sefpanmmg berenbet,

geborgen merben fonne."

^ßring 3acob, bem nad) 9lnfid)t beS Königs ©obieSfi eine 23eleibigung

zugefügt morben mar, berietet über bie 3u
f
ammen ^un f^ ittt oem ßfltfw in

feinem Sagebudje: „hierauf ritt id) nöt)er, um ben Haifer $u begrüben. 2lber

ob bietleidjt iljm bie fang bis auf bie ©crjultern Ijerabmallenben §utfebern ha*

®efid)t fo fel)r berbunfelten, ba$ er mid) nid)t fal), ober ob bie Surdjt, baf$

fein feurige§ Ütofr, mefd)eS er mit beiben £)änben Ijiett, it)tn bitrct)ger)en fönnte,

it)n ablieft, mir bie §anb entgegen^uftreden — id) tüeijs bie Urfact)e biefer

$ergef}fid)feit nid)t. 5(ud) bie Öfterreidjer finb barüber unter fid) berfd)iebener

2(nfid)t unb bie t&afye bleibt nod) bal)in geftetlt."

$aifer Seopolb mar mol jet)r erftaunt, als er bie 9kd)rid)t bemannt,

baji ber Rönig ©obieSfi unb fein £>eer burd) it)n fo fel)r befeibigt morben

feien. 9?od) am 9lbenbe beS 15. September Ijatte er an ben mittlerroeife im

©apu^inerftofter meilenben ^ater 9Jhirco b'5(biano über bie ^Begegnung mit

SobieSfi getrieben: „93ceine heutige gufammenfunft mit bem ^ofenfönige

ift fer)r mol bor fid) gegangen, unb menn er fo aufrieben mit mir mar, mie

id) mit iKjtn, fo merben mir fidjertid) gerrbftet fein fönnen. 2fud) später 93c a reo

mar ©egenftanb unferer Unterrebung. 3d) glaube, ba$ bon ba t)er fet)r biet ®uteS

für bie Gljriftenljeit ermad)fen fann. O mein ^ater, mie biel berbanfe id) bem

gütigen unb fo gnäbigen ®ott ! Unb meldje ^>flid)t liegt mir ob, mid) mit aller

Joanne unb ßntfd)Ioffenljeit meiner ^3ftid)t 31t mibmeu unb niemals (Sott 31t

fränfen! ($uer fmdjmürben moden barin mid) mit 3%en Gebeten unterftü|en,

benen id) mid) empfehle." 9iid)t bie leifefte 9tt)mtng eines 5}ci^berftänbniffe§, einer

29
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95erbriejslt(^leit. greube, 3ufrtebeul)ett unb ©ottbertrcmen in jeber 3 e^e be§

^Briefe», imb jejft muffte er berneljmen, ber ^önig bon ^olen, bem er bei ber

Begegnung feiueu SDanf fjatte au§brüden tüoKen, fei burd) il)n beleibigt morben.

yiaä) ber am römifdjen $aiferf)ofe geltenben Sitte nat)m ber Siaifer nidft

einmal bor ben gurfürfien ben §ut ab. Sejft legte man e§ iljm übel au§, baj$

er bie§ bor bem Solme eine§ Söaljlfömg» unb bor beffen f)eere nidft getan

f)abe. 2)er $aifer entfdjulbigte fid) bafjer. 3a, nod) mefjr, e§ foH fogar ba§

9lnfud)en an SobieSfi gefteüt morben fein, ben ^ringen an ben faiferlidjen

|)of lommen gu laffen, mo Me§ mieber gut gemalt unb if)m alle ©fjren

eriuiefen werben mürben. 3um 3 e^en feiner befonberen £mlb überfenbete

Seopolb I. nod) am 18. September bem ^rinjen einen prächtigen mit foftbaren

(Sbeffteinen befejften SDegen. 91m fonberbarften muffte aber bie ^rätenfion ber

polnifdjen §eerfül)rer, ber £ub omir§fi, 3 ab lonom§fi, Sieniam§fi it.

erfdjeinen. Sie maren ja erft ©übe Suni für ir)ren djrifilidjen Patriotismus

gut bejaljlt morben, fie Ratten bon ber ißeute be§ 2ürlen(ager§ ben Söroenanteil

mit fid) genommen. Seift begehrten fie nidft blo§ eine Befjanblung, mie fie

felbft bon ben Surften be§ beutfdjen 9£eidje§ unb it)ren Gruppen nidft geforbert

merben formte, fie beanfprudften nod) einen befonberen 3)anf.

51m 19. (September fer)rte ^aifer Seopofb, nadjbem bie Berbriejftid)=

feit mit Sobie§fi ausgeglitten mar, mieber nad) Sin^ jutütf. 3)ie faiferlidje

Burg $u 2öien befanb fid) in einem fotdjen Qitftanbe ber gerftörung, baß bie

ütefiben^ be§ $atfer§ unmögtid) t)ier aufgefangen merben tonnte. SDie greube aber

über ben gelungenen @mtfa| ber ^tabt Söten tönte fort in ben (Remittent ber

Bebölferung. SDie Betreibungen, Diarien, Beridfte über bie Belagerung, über

ben (Sntfat) ober einzelne ßpifoben be§ (Sinen ober 5lnberen, mefdje burd) ben

£)rucf Verbreitung fanben, füllen eine gan^e Bibliotlief. 2Bie mir fd)on (Seite 329)

ermähnten, fal) fid) bie Regierung fogar genötigt, gegen baZ Übermudjern biefer

üppigen ^flan^en einjufcfjreiten unb bie ^ublicationen unter bie ©ontrole ber

Genfurbeliörbe ju ftellen. ©rot) mar aud) bie 3al)l ber ^oefien, Rinnen auf bie

erfolgte Befreiung, Sobtieber auf ben $önig Sobie^fi, auf ben §er^og bon

Sotl)ringen, ben (trafen bon © t a r § e m b e r g , felbft auf ben Botfd)aftbringer

$oltf d)i|ft). (£benfo grofs ift bie Qaljl ber Spottgebidfte auf bie Surfen unb

ilrren ®ara 9Jhtftafa, bie in ber näd)fifolgenben 3ett baZ 2iä)t ber SBelt erblidten.

3)er (Sine erfanb ein „§erg unb 9^agen=35omitib ^ur SMjlung be§ l)ei^l)ungrigen

unb blutburftigen 2öolff=9J?agen§ be§ ^rimo=Be5ier§", mo in triumpljierenben

Werfen ber Triften Sieg, Starl) emberg'§ 9htl?m, ber dürfen fcr)macr)öofle

sJiiebertage befangen mirb. kräftig genug ift bie Sprache in biefen Werfen:

„tyadt Viä) Stuttjunb, 5)u ^nmo^ejtcr

51t(i)te§ öerfanget beut f)unbtfd)e§ ^ocfjert

!

Saufe nad) §auje, bu 9JM)omet§=£t)ter,

^ln beme bie Sänften fid) rüfjmtid) gerod)en

!
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$rage ben ^ftafjomet, beinen ^roptjeieu,

äöarumb er laffc fein (Sbenbitb tobten?

Sdjctme bidj Söüterid) SJjriften^tirann,

2)afj bu bei SSterjigmatjt^aufenb bertoljren;

Sage, tt>a§ Starf)emberg§ ^elbenfauft tan,

§at er bidj 33tutf)unb nidjt tapfer gefdjotjren'?

2>ie ^anitfdjaren unb 6patji jnfammen

Würben bertitget burdj $euer unb flammen."

(Sin Ruberer läfjt ben ©ro^e^ier auf einem (Sfel nad) öaufe gießen an

ber ©phje feinet 51t Krüppel gefd)lagenen §eere§. 9ftit @d)impf= unb ®pott=

reben mirb er Oon feinem Sßeibe, feinen ^inbern unb greunben unb bem DJhtfti

(Oberpriefter) be§ Sftetdje» empfangen*), ©in dritter berjanbelt in einer Üüeilje

oon ©pottberfen ba§ banfbare SDjema: „2öie bte Arbeit fo ber Sorjn." Sa
mürbe bon irgenb einem fpeculatiben ^opfe bie „Stürfifdje ^3rügel=©uppe" einem

beutfd) lefenben publicum borgefe|t „$\x einem (Belaßter", ein ,,9?eue» Unga=

rifd)e§, 2ürftfcr)e§ unb gran^öfifdjeS 2abet=6piel" erfunben „nad) jetziger Qtlt

unb (Gelegenheit eingerichtet, benebenft einem fdjönen Ütemebio, tote bem dürfen

51t begegnen unb berfelbe burd) ©otte§ ^ülffe gar fönne tiertrieben toerben".

Weniger befannt bürfte folgenbe» bon irgenb einem Stdjter erfunbene „Kemedium

contra Turcam" fein:

„(£rft (Sott um SBctftanb imbtorirt,

Der treue -Dtcnft toofyl ntunerirt;

(Sin £cutfd)er ^ürft jum ©cncral,

^rantpB |:tt)0 md)t $einbt:| fei neutrat;

Sknebig, (Sngeltanbt bibertiren,

Durd) ^otnifd) 35otd bie $ftad)t bermeljren,

9luf$ ^oltanbt gutt ®etüöt)r unb Sßaffen

53et 3eittett laffen fyerju f rfjaffcn

;

^(ub 93öf)men $om, aufc Ungarn Qai,

Salzburg giebt ^ßulber unbt 35Iet

;

2tuJ3 Spanien unbt Italien (Mbt,

©0 ntuB ber Züxd motjt au§ bem $elbt.

Probatum est nunc anno 1683 denuo applicandum."

©elbft bie bramatifdje TOufe mürbe in Kontribution gefe|t, um ba% grojje

Kreigni» ^u feiern; bon bem „luftigen (Sefpröd) gtnifcr)en Sobel unb §ünfel"

angefangen bi% 51t nrirflidjen Dramen, ja felbft Opern. 60 r)at ficr) an* bem

3ar)re 1684 erhalten: „Sie erbärmliche Belagerung unb ber erfreuliche (£ttt=

fatj ber fatjferl. ^efiben^ftabt 2öien, in einem 2rauer=Sreuben=<Spiel entmorffen";

fo l)at im 3al)re 1686 2uca§ Oon Boftel in Hamburg eine Oper in Srucf

erfdjeinen laffen unter bem Stitel: „Kara 9)euftapr)a ober Belagerung Oon 2öien"

unb eine jroeite: „ßara TOuftap^a uebft bem erfreulichen ©ntfa| Oon Söien".

*) Sielje ba§ nebenftetjenbe ^acfimile biefe§ Flugblattes.
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9cod) Diel 5af»Ireid;er ol§ in beutfdjer Sprache finb jebod) bie greuben*, ©pott=

gebiete, Dramen unb Opern in itatienifdjer nnb lateinifdjer Sprache.

DZatürlict) bemächtigte fid) aud) bie bilbenbe $unft biefe» ©toffe*. 9In

Monumenten, bie jum $lnbenfen an bie glän^enbe 2at erftanben maren, ift

SBien aflerbing§ fer)r arm. 3)a§ „^ugelfreuj" bei ©djtoedjat ift gemiffermaßen

baZ einige unmittelbare (§rmnerung§5eid)en an jene geit. 2)ie 3al)( ber Silber

unb 3Huftratianen aber, bie jene§ Ereignis aud) fünftigen Generationen Kar

machen füllten, ift eine aujjerorbentlid) große. TOerbing» machen bie meiften

feinen 2lnfprud) auf befonberen fünftlerifdjen Söert. dagegen l)at fid) bie $lein=

fünft be§ ®egenftanbc§ bemächtigt. 9Jtel)r al§ fed^ig oerfd)iebene 9ttebaiflen

mürben auf ben Gmtfatj bon Söien geprägt, barunter nict)t tuenige Don mirflid)

fünftlerifd)em SQßert. ©elbft baZ ^unftgetoerbe Ijat 3)arfteltungen biefe» (Steig*

niffe* geliefert. 3n ber (Sammlung be§ faiferlid)en §ofe§ in 2öien befinben

fid) mehrere Tapeten au§ ben Sauren 1724 unb 1725, meldje Epifoben ber

(£ntfa|fd)(ad)t barftetlen. Sie berl)errlid)en bie %at be§ §er^og§ ®arl V. oon

Sotfyringen.

3)urd) ein üoHe§ Satjrlnmbert mürbe ber 12. «September in banfbarer

Erinnerung an bie Befreiung ber Stabt oon ber Seüötferung burdj eine ^ro=

ceffion gefeiert, Sie 50g an biefem Sage Don ben 5luguftinern gut @t. Stepl)an§=

fird)e. 3m 3a^re 1783 mürbe biefe ^roceffion 511m legten 9Me abgehalten.



Scfyluf.

ufere Weingärten, "
f
treibt am 24. Dctober bte bon im» fdjon

(«Seite 338) ermähnte TOiffin Barbara an if)re (Sotlegin

TO a r i a ßteonora in 9ftünd)en, „fein and) alle l)in unb

alle» berbörbt. 2öai§ aud) nit, roie» uns mit bem Söeinn miert

getjen. 2Bär fünft ein guetS 3ai)r gemöft, man mir ber granfambe

geinb nid)t mär gemöft. 3Ufo Ijat er bifyt armbe Seitr) gemalt, barunter mier

aud) fein. 3)an mier um ^mei f)aifer, aud) 5DZat;r^off unb um gid) unb Seitl) fein

fumben. $ab mein Sdjaffer unb nod) anbre brei Sßerfofnten t)inaufgefd)idt baZ

%iü) tjereingubreiben, fo ift gleid) gefdjminbt atlf} über unb über gangen, ba$

mier möber gidj ober Seitlj tnefjr gefegen f)aben. 5ltfo ift Ijatt allenthalben

ßllentfj." 2öien mar eine arme Stabt gemorben. 3e|t erft machten fiel) bie

folgen ber fürchterlichen ^Belagerung fühlbar. 3)ie gan^e Umgebung bermüftet,

fämmtlidje $orftäbte in Schutt unb Ruinen, bie 23efeftigung»merfe ber (Btabt

teitmeife jerftört, bie Stabt fetbft Doli Unflat. §äufer, ^atäfte unb $ird)en

Dtelfact) befd)äbigt, ein großer Seit ber 33emol)ner an ber Seudje Iran!."

3u ben 5ar)IreicI;eri kraulen au§ ber Stabtbebölferung unb (Barnifon

tarnen fel)r halb aud) bie $ermunbeten unb Traufen be» ©ntfa^eere». S)a§

geheime, bemutterte Kollegium berfügte bafjer am 22. September, um bk <$efunb=

fjeitSbertjättniffe in ber <&tabt ju beffern, baf$ ber größere Steil (3500 Wann)

ber berrounbeten unb tränten Sotbaten teils (1500 Timm) in tjfjre ^Regiment»*

Quartiere nad) Söfjtnen, 9Mf)ren, Sdjlefien it., teil» (2000 Wann) in gemiffe,

bon 33ifd)of Hottonit} $u be^eidmenbe Orte in ^ieberungarn
,

„bie bem

Zfy'ölblt) angefangen", alfogleid) transportiert unb bafelbft bis jii it)rer

Öenefung betaffen mürben. Sürtifdje (Befangene mürben %ux Säuberung ber
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(Btabt, jur 9iufraumung be§ SogerS unb Sd)tad)tfe{be» berroenbet. 3)ie Seidjen

ber 99col)ammebaner mürben in bie £>onau geworfen, hie gefallenen ßtjrifien

aber Begraben.

2lm 19. September mar ^aifer Seopotb, mie ermähnt, mieber nad)

2\n$ abgereift. 3)a§ geheime, bemutterte ©otlegium blieb batjer aud) Jeji nod)

bi§ in ben 3uii be» Satire» 1684 in Sätigfeit. (£§ trat jebod) ein 3öe$fel

in ben Sßerfonen ein. (Braf @aptir§, ber bisherige Sßräfibent be»felben, trat

roieber in fein 9tmt äfc 2>icepräfibent be§ £>offrteg§rate§. (£r foll fidj überhaupt

für einige 3ett nad) Böt)men jurücfgejogett traben, um feine angegriffene

©efunb'fjeit Ijer^uftetlen. £)a§ (£j:pebit = ^rotocol{ be§ §offrieg»rate§ enthält

bie^be^üglid) fotgenbe yiotiy. „Sßtag ben 30. October 1683. |:(£aplir§:| ent=

fdjulbigt fein lange§ ausbleiben bom 3)ienfte mit beigefe|ten Urfad)en." £)er

alte f)err legte ein befonbere» (SJeroidjt auf feine Sä'tigfeit raöl)renb ber

Belagerung 2öien». günfunbfieb^ig 3at)re alt, ift er ben 6. October 1686 in

SDien geftorben. 3um emigen ®ebäd)tniffe an bie glüdlidje Befreiung 2Bien§

t)at er in feinem Seftamente angeorbnet, ba$ am 12. (September (eben Saures

in ber $ird)e 51t TOtefdjau ein feierlicher £)antgotte§bienft abgehalten tu erbe.

5(n biefem Sage fotlen 62 (Bulben (fo biete Sage Ijatk bie Belagerung

gebauert) unter 5lrme berteilt werben unb auf ber §errfd)aft OTIefdmu alle

Untertanen bom grotmbienfte befreit fein. (£ a p 1 1 r § mar finberto* geftorben,

ber erfte unb legte (Braf feine» $efd)led)te§.

5ln Stelle be§ (Srafen ßaptir§ mürbe bom $aifer am 29. September

ber Statthalter bon Öfterreid) unter ber (Snn§, 6 onr ab Battljafar ®raf

Starrjemberg, jum ^präfibenten be§ geheimen, beputierten ßotlegium* ernannt

unb p feinem Stetlbertreter ©raf Sodann Ouintin Sorge r. 5lud) g?efb=

marfd)aH Starke mberg nutzte auZ bem Kollegium fdjeiben. 51m 25. Sep=

tember gieng er jur 2trmee nad) Ungarn ah, neuen Säten entgegen*). 51n

feine Stelle trat in baZ beputierte Kollegium ber Öenerat=, getb=, £anb= unb

§au§5eugmeifter $art Subrotg (Sraf gelbtirdjen, bisher ßommanbant ber

S-eftung $omorn. 5(itct) £)offammerrat üaxl bon Beldjampö erhielt eine

anbermeitige Berroenbung. Tlan fenbete ifm nad) Steiermark um mit bem

*) ©ruft Ütübtger ®raf <Start)emberg fämpfte in ber ©d)tad)t bei ^3ärfätü)

am 9. Dctober unb beteiligte fid) an ber Belagerung tum ©ran in ben barauf folgenben

Etagen, $m 3af)re 1684 mar er bei ber erften Belagerung Dfen§ al§ ßommanbant ber

Artillerie. £ym Safjre 1685 mit feinem Gommanbo bei ber ^elbarmee betraut, l)at er in

biejem ^>ai)xc bie <£crrfd)aft Gngelt)arbftettcn ertnorben unb fid) bem Sanblcben Eingegeben.

Sm 3a$re 1686 commanbiertc er tocUjrcnb ber gtöeiteit Belagerung Dfen§ neuerbing* bie

fatfcrlic^e Artillerie, tuurbe aber jdjtoer oertounbet unb mujgte nod) bor Eroberung ber Qfeftung

nad) Söien gebradjt h) erben, ©citbem l)at er fid) an feinem ^elbjuge mcl)r beteiligt, ©eit

bem £obe 6aölir§' tnar er Bicetoräfibcnt be§ §offrieg§rate§. ^m ^yai)re 1691 erl)ob il)n

ber ßaijer 311m ^räfibenten bic|"e§ Amtc§. Al§ foldjer füljrtc er ben fogenannten „ftel)enbcn

ßrieg§fuB" in ber faijcriid)en Armee ein, al§ joldjer l)nt er einen entfdieibenben Ginflufj
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ßommanbanten bon ©raj, $arl (trafen Straf otbo, „bie bort r)erumtiegenben

(Srengrjäufer imb Sanbe be§ 23 a 1 1 1) t) ä n r; i, 3) r a § c o i d), 3 e d) i, £ t)

ö

I ö 1

p

unb anbcrer iürfifdjen 9(br)örenten in 33efi£ 31t nehmen, menn nottoenbig mit

beutfdjer 23efatumg ju belegen unb ade Vorräte, Effecten unb (Sinfommen bi§

auf weitere SBerorbnung fo gut man tann" ju Dermalen „unb -ftiemanben

einen (Singriff ju geftatten." 53 e I d) a m p § mürbe im deputierten Kollegium

erfetjt burd) ben £)offammerrat ©ottlieb greirjerrn Oon 5tid)büd)e{.

3n erfter £inie mürbe e» Aufgabe biefe§ Kollegiums, bie gfeftungSroerfe

öon 2öien mieber in oerteibigimg§fär)igen 3uftanb 511 berfejsen. Sd)on am

16. September mar nod) ber Stabtcommanbant Start)emberg Oom £)of=

frieg§rate aufgeforbert motten, ein ©utadjten abzugeben, „mie bie Stabt üHMen

511 reparieren unb mie roeit bie Öebäube Oor jeber Stabt 51t ergeben mären".

Start) emb er g fyatk einen umfaffenben $lan biefer SReftaurierungSarbeiten

eingegeben. £)ie feinblidjen 2(pprod)en füllten applaniert, neue geftung*merfe

angelegt, bie alten au^gebeffert merben. ülamenttid) brang er auf fd)leunige SGßreber-

fjerftetlung ber ßontrefcarpe unb be§ jerftörten gebed'ten 3Öege§ an berfetben. ©in

£)auptgemid)t legte er auf bie ©rmeiterung be» §feftung»ratyon». Üftur roeit bie

$orftabtI)öufer gar fo nalje an ben Söattgürtel heranreiften, fei e» ben Surfen

möglich gemorben, fid) tjier feftjufe^en unb bie ^tabt fo rafdj in 23ebrängni» 511

oerfetjen. 51m 19. October erfolgte barüber in Sing bie taiferlid)e Sftefolution.

SSorbetl^anb fotle man fid) mit bem Qumerfen ber 5(pprod)en unb ber 3nftanb=

fetjung ber befd)äbigten geftung§roerte mit §)ol$tt)erf begnügen. (£rft im nadjften

grüt)jal)re tonnten bann bie SJtauerarbeiten begonnen merben. 2öa§ aber bie

„2Ibbred)img ber abgebrannten f)äufer, Öebäu, dauern, ©artenfpalier unb 33äume

in benen $or[töbten" betreffe, fo mürbe angeorbnet, ben §feftung§rat)on „Oon

benen ßontrefcarpen an bis auf 200 ^laffter" ober 600 ©abritte 51t erweitern.

Sd)on am 19. «September Ijatte ba% beputierte Kollegium in Söien

„1000 9ttann Oon ber 23ürgerfd)aft 511m Sdjantjen, gut gortification begehrt,

darauf Oon jebem £>aujj in ber Stabt, e§ fei bürgerlich ober frei, ein 5Dlann

ober 15 ®reutjer bafür Oermitligt roorben". 5Iu|erbem, teilte man ber Stabt*

gemeinbe am 20. (September mit, mürben neben ber „orbinari Stabtguarbi

Oon benen gemeinen $ned)ten nod) 876 Mann tljeil§ jum Sd)an|en, tr)eit§

gttm 2öaä)ten allste Oerbteiben". S)er 9Dcagiftrat mürbe aufgeforbert, für biefe

„$ned)te" fomol, mie für bie Stabtgarbe baZ nötige Quartier bei^uftellen.

ausgeübt auf bie Berufung be§ ^rinjen @ugen bon Sabotycn iura Oberfelbfjerrn im Kriege

gegen bie Surfen, %m ^arjre 1688 bermälte er fid) jum groetten Sttale mit ber Stodjtcr bc§

(Srafen ^ol)ann Quintin Borger, klarte. Gr t)tnterlte^ feine männlichen 9iad)fonunen.

©eine beiben Sötjrte ftarben ben £>etbentob im Stürfenfrtcge nod) bor ü)m. ©ruft 9t üb ig er

ftarb am 4. Sunt 1701 an ber 2öafferfud)t, auf fetner 23efttuutg äßefenborf (auf ber 9Btebcn).

(Sr rourbe in ber ©djottcnftrdje begraben. Sn ber ©ruftljaHe beftnbet fid) fein ©arg, in ber

Svirdje ift it)m ein SDenfmcd crrid)tet.
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2)er 2Baffenbienft für bie 23ürgerfd)aft unb bie [reimitligen Kompagnien

Ijatte am 15. (September aufgehört. 3e£t galt e§, für bie Sdjangarbeit Sorge

gu tragen, Ridjt meniger al§ biet Regimenter, „nemblid) ba§ ^Bed^:, 5Ht=Reu=

bürg:, |)eufter: nnb SEßürttembergifdje fambt benen üxandfym unb Heffirten"

blieben in ber ^tabt 3m £>eputierten=Kottegium [teilte am 22. September

nod) £)offammerrat Seid) am p§ baZ 5lnfinnen, ba$ bie Stabtgemeinbe für

biefe bier Regimenter Sorge tragen fofle, „jumatylen aniego ber 2Bein in f)of)en

greift bon ber Surgerfdjafft p fauffen unb mit ber Qtit aud) ba% Steifd) fet)r

belfern gu belomen fein raerbe, ba^ingegen bie Surger ofjnebifs bor \t)x §au§=

gefinbt täglid) Sleifd) unb 2öein ^ergeben müeffen, unb confequenter bem

Solbaten oI)ne grofje Sefdjmernufe foldje» mitgenüeffen (äffen fönten", tiefer

<Sijumg be§ deputierten =KoIlegium§ mar aud) ber Stabtfdjreiber 3)octor

9c i c o l a u § §ode gugegogen morben. S e l d) a mp § Ijatte einen ferneren Staub.

3Me 9JceIjrgaIjt ber 2lnmefenben, fo aud) ber $eneral=Kommiffär ©raf 33 reinner,

maren bamit einOerftanben, bajj für bie Sebürfniffe biefer Gruppen bie f)of=

lammet forgen feilte. Seld)amp§ fiel)t fid) in feinem an bie |)oftammer

erftatteten Sericfyte bom 23. September gelungen, eingugefteljen, ba$ er mit

feinen 5lnfd)auungen allein geftanben. „Ungebjnbert aller borgebradjten Krf)eb=

umleiten," ergäbet er, Imbe er „nict)t allein Iül)re§ Stro getrofdjen, fonbern

aud) bon bem fyiefigen Stabtfpnbico 3)octore |)od)i nod) einige ungefdjaffene

2öorte anhören müeffen." 2ro| biefer abletmenben Haltung be§ ^Deputiertem

Kollegium^ mürbe bie Verpflegung ber 9Jcannfd)aften oon ber £)offammer bod)

ber Stabt 2öien aufgebürbet.

Sei ben Sdjangarbeiten geigten fid) bie Bürger nid)t befonber» eifrig.

5(m 30. September feljen fid) bk fjintertaffenen geheimen unb beputierten Rate

gelungen, benen Oon 2Bien anzeigen, ber je^ige Stabtcommanbant DJcardjefe

Cbi^i — Star^emberg unb 2)aun befanben fid) bereits bei ber

2irmee — erinnere, „raie ba$ bon ber Surgerfd)aft 51t ber algemainen 5(rbeitl)

im Stabtgraben unb Rebeflinen fel)r menig fid) einfinben trotten". &a» bepu=

tierte Kollegium meint bafyer, ba „bie Reparierung ber ^afteien unb bife a(Ige=

maine 5Irbeittj 51t ber Stabt 2Bien Rügen unb eine» jebroebern aigenen Kon=

ferbation geraidjet, äßS merben fie bon Söien bie Serorbmmg 311 tl)uen Ijaben,

unb ifynen eiffrig angelegen fein laffen, baf$ bon jebraebern |)aujs einer ober

nad) Proportion ber ^öufser motl gmai unb niedrer ^erfofmen jü obgebad)ter

arbeitt) un[er)lbar)r unb elje baZ naffe §erbft= unb Sd)neemetter einfaßtet,

gefdjidt toerbe".

3m £)ecember ergriff bie Regierung nod) energifdjere 9Ra|rege(n. 3)en

nieberöfterretd)ifd)en Stäuben mürbe aufgetragen, neuerbing§ Roboter gur Arbeit

beigufteHen. 1200 Mann mürben bon benfelben pi biefem Qwede gemorben.

9lm 3. Sanuar 1684 aber erftären bie geheimen unb beputierten Uate, bafs

bie Stäube „gur 5(bplanierung ber f)iefigen türfifdjen 3Ipprod)en, 5teräumung
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ber ©tabtgrüben unb Reparierung ber ruinierten hafteten für fo lang, &i§ bie

©ad) megen Überncljmimg be§ geinten 9ttanne§ Sanbbolfö abjuftiert unb felbiger

fn'er angelangt fein ttrirb, bie bon ifyren in ber Stabt 2öien gelegenen Käufern

fd)ulbigen Wlann oljne Entgelt (teilen füllen". Unter ber geroöl)nlid)en 95er*

mal)ruttg, ba$ il)nen fold)e Vemifligung unpräjubicierlid) fein merbe, bequemen

fid) bie ©täube aud) am 24. Sanitär, biefer gorberung gotge 511 (eiften. 2lm

4. Sanitär aber erlief ber ^aifer an bie ftönbifdjen Verorbneten ein beeret,

worin er il)nen mitteilt, ba$ „§um alljiefigen Wiener Sortification§bau" bon

ben Regimentern : 2)aun 600, Rofa 400, Grol) 500 unb £ottn*ingen 500 Wlann

commanbiert feien. ($» roirb il)nen aufgetragen, für bie Verpflegung biefer

9ttannfd)aften Sorge $u tragen unb felbe in SBien in ben bürgerlichen unb

3?reir)äufern, „ol)ne ^praejubiä" einquartieren 31t (äffen. D^atürltd) remonftrierten

bie Verorbneten ber Stänbe — unb gmar fdjon am 8. Sanitär — gegen

biefe» beeret im tarnen ber 53efi|er bon greiljäufern, bie bermöge iljrer $ribi=

legten bon jeber Einquartierung ju berfd)onen feien.

SDie Seitimg ber gfortificatiouyarbeiten übernahmen bie berfdjiebenen

Sngenieure, Dem benen bk meiften aud) an ber Verteibigung ber Stabt beteiligt

gemefen maren. 5lm 24. Wlai 1684 nntrbe Dbriftlieutenant Sodann bon

f)ol)en gum Dbcringenieur in Söien mit jäl)rlid)en 1200 (Bulben Vefotbung

bom $aifer ernannt. E§ füll u)m, Ijeijst e§ in bem £)ecrete, „bie aufgerichtete

2öaffercompagnie tote biftljero gefaffen, aud) an benfelben bie Sngenieur§

Reiner, S u 1 1 i n g e r *) unb 33 e r g e r hex ber jetzigen 2öienerifd)en 3ortifica=

tion§arbeitt) mit bem Refpect unb 5luffel)en geroiefen" merben.

2)urd) biefe fortgefejjten arbeiten erroudjfen ber Stabtbebölferung natürlid)

mandje Saften. 3 ll9^e^) reQ*e fi$ aüer Wr Da ^° e ^ne QroB e Vautätigfeit. Vor

2ÜTem fud)te man bie ^erftörten unb befdjäbigten (Bebäube mieber rjer^uftellen.

§)ie Bürger fomol, mie aud) ber 5Ibel unb bk ©eiftlid)!eit tiefen ben Schaben

mieber reparieren, ber u)re $ird)en unb 2Bof)nungen betroffen rjatte.

5lm 21. Dctober legten bie 51t 2Bien Ijinterlaffenen §offammerräte nad)

bem 23erid)te be§ f)ofbaufd)reiber» Soljann ^3l)ilipp ©uen|er unb be*

Vaumaterialbertoalter» Soljann ßafpar Voibt einen beiläufigen Überfdjtag

ber Unfoften bor, toeldje für bie Reparierung ber §ofburg unb ber anberen

faiferlidjen ©ebättbe notroenbig fein mürben. S£>anad) betrugen bie Soften blo§

für bk 2BieberI)erftetlung ber Vebacrjungen 16.558 Bulben. Rod) bollftönbiger

al§ in Söien maren aber bie !aiferlid)en Sd)löffer p Sajenburg, $aifer=Eber»=

borf :c. gerftört toorben. ®uen|er meint, bafy bie ^erfteltung aller biefer

©ebättbe mit einer Summe unter 300.000 ©utben nic^t burd)gefül)rt toerben

*) ^luc^ S)atticl Sutttnger, ein Sactjfe, leiftete mä()renb ber Belagerung in 2öten

fremnütg 3)ienfte. 33on i^m flammen eine grofje ^tngalji öon ^(nfid^len unb planen ber Slabt

unb ijjfeftung 2öten. ©elbft ein .'goljmobcll ber ©tabt f)at er üerferttgt. Später trat er in

turfürftlid) fäcdftfdje 3)ten[le.
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lönnte. 3n ber Umgebung Don SQSien ftnb aber je|t feine 3^9^ bu bekommen

;

auä) fel)tt e§ Ooffftänbig an trocfenem ^au^ol^e, benn „2Iffe* tft in Stand) auf*

gegangen."

($3 fehlte an Baumaterial, roie aud) bietfad) an ben nötigen „Bictualien,

Bied), Sreib, hörnern" für bie ga^lreid; fyerbeiftrömenben, commanbierten unb

freiwilligen 2Irbeit»tettte. ©d)on am 29. September erlief Üaifer 2 e o p o t b au»

2in5 an bie geheimen unb bemutterten State eine Berorbnung roegen freier

3ufu§r alt' biefer Dinge nad) 2öien. Er teilt iljnen ^ug(eid) mit, baf$ bie

2öieberaufrid)tung einer ftabilen Brüde über bk Donau nod) längere 3 e^

anfielen bürfte, obgleid) 51t btefem -ftcotät 3000 (Bulben beroiffigt mürben,

befiehlt aber, bafs ber faiferlidje ©djtffmetfter Sangfteger in^mifdjen bie Seute

bei ber Überfuljr nid)t übermalten Joffe. Zeit Einquartierungen fei 2Bien mögtidjft

gu oerfdjotten. SBegen Säuberung ber ©tabt unb Üte|)arierttng ber ^Befestigungen

aber mögen bie bemutterten Stute alle» Dcötige oorfel)ren.

Unter bemfelbett Datum lief} ber &aifer aud) an bie nieberöfterreid)ifd)en

©täube bie Zeitteilung gelangen, bajj er auf ir)re Bitte t)tn nid)t bto§ an bie

bemutierten 'State obige SSerprbnüng ertaffen, fonbern aud) befdjloffen tjahe, §ur

Erleichterung 2Bien» bie trauten unb berrounbeten ©olbaten öon r)ter fort*

erjjebieren 51t [äffen. Die Durdjfü^rung biefer Berorbnuttg fd)eint jebod) auf

©djroterigteiten geflogen gu fein. Der £)offrteg»rat teilte groar bem Deputierten*

Eoffegium unterm 22. Dctober mit, ,,baf} ber Brttdenljaumtmamt Stutanbt

^um Brttdenbau in 2Bien" befestigt fei. Zeit ber Brüde fyatte e§ aber nod)

feine guten 2Bege. 51m 29. Dctober roenben ftd) bie ©täube öon $rem§ aus

um bie freie 3ufu ^) r üon 33tetualten unb Baumaterialien, um Slbfteffung „affer

Zconomolia" unb um ben Befet)l an Sangfteger, bie Brüde bei 2öien ttnge=

fäumt Oon ben ijjm flüffig gemalten ©elbmittetn 51t erbauen. 31m 15. 9coöem=

ber ift aber baZ ©eneralmatent megen freier 3u fu^ r n °tf) immer nid)t ^ubliciert.

•fteuerbing» erfinden bie ftänbifctyen Bcrorbneten bie gemeinten, bemutierten State,

enbtid) ben faifertidjen Befeljl au§5itfür)retr. Erft barauf fjfri mürbe bann biefe»

patent erlaffen.

TOttlerroeile mar aud) ber fiegreidje Selbjug gegen bie Sürten 31t Ettbe

geführt roorben. 5lm 18. ©emtember maren -mnüdjft bie ^oten unb bann aud)

bie faifertid)en 2rummm gegen Ungarn abmarfdjiert. Die Berljanbtungen unb

Beratungen über bie nod) burd^ufüljrenben Unternehmungen Ijatten toftbare

Sage in 2lnfmrud) genommen. 3(m 21. ©emtember befanben fid) bie Armeen
s
^refjbttrg gegenüber. (Srtblict) gelang e» ber raftlofen Energie be§ ^er^og» oon

Sotljringen, ben $önig oon Sßolen für bie meitere gortfetjung be§ ^riegsguge»

auf bem tinfen Donauufer gegen ^ärlänt) ju geroinnen. %lad) manchen Ber=

^ögerungen rüdte man enbtid) am 3. unb 4. Dctober, nad)bem fd)on Dörfer

(in ben Sagen §intfct)cn bem 24. unb 27. (September) bei Sßrefjourg bie Donau

überfdjritten roorben, über bie 2£aag unb näherte fid) beut Qkk ber Operationen.
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SDer ^er^og bon Sotljringen Tratte berfud)t, audj bie beutfdjen 23unbe»*

genoffen jut §ortfejmng be§ gemeinfamen ^rieg^nge§ gu belegen. «Seine

23emül)ungen waren jebod) niä)t bon befonberem Erfolge gefrönt. $on ben

SBaiern waren burd) ^ranffjeit an 5000 Zcann fampfunfüfjig tmb ber Sutfürft

entfdjfojs fid) erft nad) langem 3ögern, wenigften§ mit einem Seite feiner

%xup$m an ben weiteren Operationen Seil ju nehmen. ©in ölmlidjer Suftanb

Ijerrfdjte bei ben graulen nnb Schwaben. 9mr ein Seil ber Sedieren 30g unter

ßommanbo be§ Surften bon 20 a 1 b e d and) nad) Ungarn. 2)a§ lange 3°9em

änderte nad) betriebenen Stiftungen f)in feine folgen. 51ud) bei ben ^olen rifs

bie %t\if)x ein.

SDiefe loftbare 3eit benutzte ®ara DJluftafa, nm fein §eer in Ofen,

wof)in er bon SBien au§ fid) geflüd)tet Ijatte, wieber ju fammetn. ©djon bor 9taab

l)atte er, geroiffermafsen nod) auf ber 3tud)t, an ben ©uttan 9Jtol)ammeb IV.

in 23elgrab ein ©djreiben gerietet mit ber Zeitteilung ber Dciebertage be* tür=

fifdjen §eere* bor SBten. (£r felbft fjabe 5(de§ angewenbet, um bie§ ^ftttattjU*

galten. 3)er fixere «Sieg ber moljammebanifdjen SBaffen ftanb bebor, aber Verrat

unb bie |)interlift eine» %t\U% feiner Untergebenen fjatten bie» bereitet!.

5bral)im ^ßafdja bon Ofen unb bie ^afdja» bon ©ffegg unb ^offega mürben

im 5Ingefid)te be» |jeere§ erbroffett. 3)en Sataren=@l)an aber entfette ber (Sultan

feiner Söürbe, benn er glaubte ben Sorten $axa 5Jluftafa'§. f8on 33elgrab

au§ lehrte DJtoljammeb IV. nad) 21brianopet %wcM, ber ©ro^öejier jebod)

fd)idte ben neuemannten ^3afd)a bon Ofen, ®ara DJteljemeb, mit nidjt nn=

bebeutenben Streitfröften ben ©Triften gegen ©ran unb Warrant) entgegen, um
ifjren weiteren $ormarfd) aufzuhalten. 2tud) an Sl)öfö ti) r)atte er neuerbing»

ein Sdjreiben gerietet, mit bem 23efef)te, fid) ben ©djaaren $ara 9Jcet)emeb'§

an^ufd) liefen.

5) er Otebellenfürft Ijatte alle Urfadje, bem Zcadjfbereidje be§ (Brof30e^ier§ anZ

bem 2öege p geljen. 3)a§ Sdjidfat, baZ 3bral)im ^afdja ereilt Ijatte, fprad),

abgefeljen bon allen anberen (Srünben, ju beutlid). SIjöföft) fud)te bietmeljr

neuerbing§ mit bem faifertidjen |)ofe güfjtung gu gewinnen. 9M) immer weilte

ja ©aponara, ber faifertic^e Unterljänbter, bei iljm, unb and) mit ©obie§H

ftanb er in eifrigem $erfeljre. 3)er ^olenfönig betrad)tete e§ af§ feine Aufgabe,

^mifdjen feinem Alliierten unb beffen rebetlifdjen Untertan eine 33erftänbigung anp=

bahnen. S^öfölt) Oerlangte jeboc^ nod) immer, baf3 ber ^aifer ir)n all Surften

Oberungarn§ anerlenne unb iljm bie 3Bürbe eine§ 9teid)§fürften beriefe. ^Bebin=

gungen, benen man fid) am laiferlidjen §ofe nid)t einmal (Bnbe Sunt Tratte oöltig

anbequemen lönnen. 3e|t, wo ber ^rieg mit einem ©d)lage eine gan^ anbere

äöenbung genommen, wo man in entfd)iebenem Vorteile fid) befanb, war an

bie 51cceptierung biefer Sebingungen nod) biet weniger ju beulen. Sro^bem lie^

©obie§li bie 35erl)anblungen nid)t fallen. 3)aburc^ würbe borberl)anb wenig=

ften§ fo biel bewirft, ba$ fid) S^öfölt) bei ber gortfe^ung be§ Hriege§ in
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biefem 3at)re neutral behielt. 2(m 26. ©eptember nod) im Sager bei Berebefp

ättriftfyen 2Baag unb Neutra, 50g er fid) am 27. «September fjinter biefen Stufe

jurücf unb lagerte bei Scöencj.

$arl bon Sotljringen jenbete auf bie yiafyxifyt |in, ba$ Sljöfölty'»

Gruppen bie ©omitate Neutra unb Srentfd)in branbfd)a|ten, (General (Sa raffet

mit einigen Regimentern ßaballerie jum ©d)u|e ber ÜZÖaaglinie nad) bem Sorben.

Diefe Sruppen Ijatten ein berrjöltnismaju'g leid)te§ ©piel. ®ie erhielten nid)t

nur au§ Wafyxen nnb ©djlefien Berftarfungen, Dberft 3)ieppentl)al Ijatte

ifjnen aud) bereit» Vorgearbeitet, inbem er eine ^Reit)e oberungarifdjer ©tobte

jum ©efyorfam gegen ben $aifer geführt. Sl)öfötrj aber 50g fid) nod) roeiter

bor ben ^aifertidjen jurücf, olme eine Bereinigung mit $ara DRuftafa

gu fud)en.

$önig ©obieäfi markierte im Bortrabe be§ faiferticf)en §eere§ mit

feinen potnifcfjen Gruppen gegen ^ärtänp ben Surfen entgegen. Dr)ne baZ ®ro»

ber !aifertid)en Regimenter abwarten, f)olte er fid) tjier am 7. Dctober eine

fo boHftiinbige Riebertage, baft nid)t blo§ 2000 feiner Seute ben $ampfpla£

bedien, fonbem aucr) ein großer Seil ber bor 2ßien gemalten Beute ben Surfen

in bie Qänbe fiel. 3)er $önig felbft entgieng nur mit genauer Rot bem llnter=

gange. Rur bem ilmftanbe, bajs §efbmarfd)att=2ieutenant £>ünema(b gleid)

bei Beginn be§ ®efed)te» ben |)er^og bon Sotljringen bon bemfelben benad)=

ridjtigt f)atte, berbanfte ber Reft ber ^ßoten feine Rettung. ÜRarfgraf 2 nb tr> ig

bon Baben fjatte jogletct) Dom ^er^og ben Befehl ermatten, mit ber faiferfidjen

Reiterei in @d)tadjtorbnung ben ^olen 511 fnffe 51t eilen. (£r fam gerabe

nod) 5itred)t, um bie glücfjtenben auftttnefjmen unb bie Surfen an ber meiteren

Berfolgung 31t f)inbern.

$art V. fammelte am nüdjften Sage baZ §eer. ÜRittlertüeile mar aud)

bie 5nfanterie in'§ Sager gerüdt unb fo mürbe für ben 9. Cctober ber Angriff

auf ^ärfänt) beftimmt. 3)ie ^ßolen waren burd) if)re Rieberlage fo entmutigt,

ba$ fie nad) £mufe begehrten. SDen Bemühungen it)re§ $önig§ unb Hart*
oon Sotljringen gelang e§, fie 511m 9(u§fyarren 51t betragen. DRittlertüeile Ijatten

bie Surfen ebenfalls Unterftütumg erhalten. 3n ber (Büjlaäjt bei ^ärfänt) fjaben

bie faiferliefen (£abaHerie=Regimenter unter ßommanbo be§ trafen £)üneroaIb

ben 5(u§fd)Iag gegeben. 3r)r für^ner glanfenangriff marf bie Surfen über ben

Raufen unb bie roilbefte $tud)t rift bei iljnen ein. dlad) berfcfjiebenen Rid)hm=

gen auSeinanberftiebenb, fudjten fie bie rettenben SöäHe ^MrMnr/§ ju gemimten.

9lber aud) l)ier füllten fie fid) nicfjt fid)er. 3n einem Ru mar bie Brüde, roeldje,

über bie £)onau füljrenb, ^Mrfänn, mit ©ran berbanb, mit ^^üc^tenben über=

füllt. $)er §er^og ijatte bie Berfolgung angeorbnet. S)a melbete 5Rarfgraf

Subroig Don Baben, ba|5 bie 5)onaubrüde in golge ber Übertaftung burc^

bie glieljenben mitten ent^tnei gebrod)en fei. Söäljrenb nunmehr ©efd)ü^e an

ber 3)onau aufgeführt raurben, um bie Brüde mit ^artätfdjen ju befdjiefjen,
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[türmte ber DJcarfgraf mit einigen Dragoner* nnb 3nfanterie=$egtmentern ^är=

Hnt) nnb bemächtigte fid) be» Sßla£e§.

Sie Dciebertage ber Surfen mar eine botlftänbige, etma 9000 Wann

maren tdU im Kampfe, teil» in ben Stuten ber Bernau umgetommen. Sie

üaiferliefen nnb $olen matten 1200 (befangene, erbeuteten an 6000 ^ßferbe,

20 ®efd)üj$e, eine Un^al)! von 2Baffen nnb bie auf bem $(a|e gebliebene

Bagage. 9Jtarfgraf Submig bon %$aben fjatte fid) fo fel)r ausgezeichnet, baj?

itjn ber ^aifer am 22. -ftobember nod) 3um (General ber ßabatlerie ernannte.

Sa» berbünbete §eer fd)tug bei ^pärlänt) Sager, in ben befeftigten Ort

mar eine gemifdjte, au§ ^aifertidjen unb ^ßofen befteljenbe Befatutng gelegt

morben. Sie £e|teren begannen 511 pfünbern unb mürben halb aud) mit ben

^atferlict)en tmnbgemein. (£nb(id) 50g getbmarfd)at{ ©raf Starkem ber

g

feine Gruppen juräd Sa§ mar ba% ©ignal einer allgemeinen Wle^elei ber

mufelmännifdjen Bebötferung burd) bie Sßolen, mobei ber Ort fetbft in flammen

aufgieug.

I5ie 9ciebertage hei ^pärfanl) mar ein neuer, fernerer 6d)lag für baZ

$lnfel)en ber türfifdjen 9Jcacr)tftetlung in Ungarn. Ser gan^e heften be§ $önig=

reid)e§ fiel mit 2lu»nat)me ber Umgebung -fteuljäufet» mieber an Seopotb I.

Überall beeilten fid) bie Bemoljner be§ £anbe§ iljx §eil in ber Untermerfung

311 fud)en. 2 1) ö I ö 1 1) fal) fid) berantafjt, nod) meiter nad) Dften ^urüd^umeidien.

2ro|bem blieb er in ben Berljanblungen, meldje burd) Vermittlung be§ ^önig§

3 r) a n n III. © b i e 3 ! i mit bem $aifer gefütjrt mürben, bei feinen f)od)=

gefpannten gorberungen. 2lm 15. October erfdjienen bie 9(bgefanbten be§ 9tebetlen=

fürften im faiferticfyen Heerlager, um megen eine» 2öaffenftiltftanbe§ für bie

Sauer be» 2Binter3 ^u unter^anbetn. $art bon £otl)ringen, ber fonft (Sjnabe

matten lieg, mo er nur immer aufrichtige üceue gu bemerfen glaubte, mie mir

bie§ in feinem Verhalten gegen ^3repurg gefef)en, behielt fid) ben 35ert)anb=

tungen mit £t) ö t ö f t) gegenüber giemlicf) fiüjt. $r berlangte bor Willem 9xieber=

tegung ber Waffen, bann erft mürbe fid) bie 9Jcöglid)feit bieten, bie ®nabe be§

Rdtfeti 5U erlangen. <Sobie§fi führte, tro|bem bie ©efanbten 2t)öfött)'3

auf biefe gorberung nid)t eingeben mollten, bie $erl)anbtuugen fo lange fort,

bi» and) er fid) enbtid) bon ber Un^uOertäffigleit ber Berfpredjungen be§ „gürften"

ber rebeflifdjen Ungarn, $u feinem unb feine§ §eere§ eigenen ©djaben überzeugte.

$ara 5Qcuftafa aber, in feiner 2öiberftanb§traft gebrod)en, bertiefj Ofen

unb begab fid) nad) Befgrab, mo it)rt eine neue §iob»poft bom $rieg§fd)au=

platte traf. DJcittlerroeile l)atte bie geftung ®ran am 27. October nad) einer

bon ben $aiferticr)en unb ber baierifdjen Snfanterie in'§ 2Ber! gefegten, laum

fünftägigen Belagerung capitutiert. ^önig ©obieSfi mar tro| aller Bor=

ftellungen $arl'* bon Sott)ringen nur $u bemegen gemefen, am tin!§feitigen

^Donauufer fo lange Stellung 511 begatten, bi§ bie geftung genommen mar.

Wü biefer „fd)önen 5lction" mürbe ber gelang be§ 3al)re» 1683 beenbet.
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3>er fiurfürft bon 23aiern, ber mit einem Seile ber baierifdjen ßabatlerie erft

am 26. October bor ©ran erfdjienen mar nnb jene f^mabifctjen $rei»truppen,

melcfje ber ÜRarfgraf bon 23aben=2)urtad) am 27. herbeigeführt Ijatte, jogen

aud) at§> bie @rften mieber in ir)re §eimat.

£)ie baierifdje Snfanterie mnrbe in bie Winterquartiere nad) Wöfyzen

tierlegt, mür)renb ber $urfürft am 23. Robember unter großen geiertidjfeiten

feinen ©injug in TOincrjen r)ielt. ©djon am 21. SDecember erflärt er Jebod)

fjier, ba ber fiaifer ben baierifdjen Gruppen in $cär)ren nur £)acr) nnb gad)

für bie Qe'ü ber Winterquartiere gemä'Ijren 511 tonnen erfläre, nnb jroar, tbetl

baZ £anb burd) bie bisherigen £ruppenbur$mörfd)e nnb Sßlimberungen gänjlid)

auSgefogen fei, fo Bleibe ifym nid)t§ 9lnbere§ übrig, aU feine ©otbaten nad)

|)anfe jurücfjubeorbern. ^ad) einer fo anftrengenben ßampagna tonne er fetbe

nid)t „crepiren" (äffen. 3m Sanitär 1684 gogen and) biefe Kontingente burcx)

23öl)men in bie §eimat ah*). 9tm 30. October 50g ber §erjog mit ber taifer=

It^en 21rmee, nad) |)intertaffung bon 1000 Tlann unter ßommanbo be*

Obriftroad)tmeiftery (£arlomi| in ©ran, über bie ©onau nad) bem Sorben.

(Sbenfo bk $oten am nädjftfolgenben Sage. 2(m 4. Dfobember berichtet $arl
bon Sotljringen bem §offrieg§rate „burdjgerjent» bie (Snbitng ber ßampagnia

nnb ba$ bie Regimenter in bie Winterquartiere beorbert, and) ma§ für

Generale» r)in nnb miber commanbiert morben". 2(m 8. aber folgt bie 9kd)=

rictjt, „baf3 er ^er^og ben ^atatinum (S^terrjä^fy hei Sebencj mit feinen

Ungarn im Sager gefunben, mit bem er roegen ber SBinterquartiere abgerebet".

hierauf fdjidte iljm ber §oftrieg§rat am 20. Dcobember bie Crbre, „foll in

Ungarn bem (Beneral Rabatta baZ ©ommanbo übergeben unb l)ierl)er fid)

begeben". 5Xncr) bie ^olen raaren nad) §aufe gebogen. Qu 5polt)fägl) Ijatte

auf Wunfd) ©obie§li'§ nod) einmal, unb jmar am 5. Robember ein 9üt§=

föl)nung§berfud) ^mifdjen Srjöfött) unb bem $aifer ftattgefunben. ©er ©er^og

bon 2otr)ringen, ber aucf) l)ier mieber gegen feinen Willen herbeigezogen mürbe

— bem ©aponara mar ja enblid) am 20. October bie $ollmad)t, mit

ben Rebellen gu berljanbeln, benommen morben — behielt fiel) auex) tjier

mieber ablel)nenb ; Waffenftiflftanb, gürftentitel unb alle jene ©efpanfd)aften, auf

*) Baratt toaren toot bie traurigen SSertjältniffe in DMtjren Sd)ulb. 2tm 14. SE)ecem=

Ber fdjidtc ber Gotntnanbant ber baierifdjen Strubben, föeneral=2Bad)tmciftcr tion Steinalt

au§ bem Hauptquartiere Dliuüij einen 33erid)t an ben $urfürften, be§ 3nt)alt§, bafj täglid)

üon Dfftcteren unb 5ftannfd)aft biete ßeute fterben, fanget an $etbfd)crern bei ben 9tegimcn=

lern fid) geige unb tri fjolgc be§ Abganges an $ftannfd)aft minbeften§ 3000 Recruiett bon=

nöten feien. SDte Stäube in Wäfjren t)aben fid) enblid) rjerbeigelaffen, alten lüirftidjen guten

SÖtlXcn ju jeigen unb ben Solbatcn ein Stücf 33rob bon i^ren $au§tt)irten reichen ju taffeu.

S)tc Dfficiere aber erhalten fd)ted)te 93erbflegung. Stein au bittet fdjtietjlid), bie fd)on einen

9Jionat au§ftäubige Sefotbuug nadj^ufa^iclen, toeit bie Sotbaten tri i^ren Konturen, in

Stiefeln unb SGßäfd)e ganj tjcrabgcfommcn feien unb fid) au§ fanget an (Selb nid)t bal

Nötige ^u taufen bermöd)ten.
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bie einft £ 1) ö ! ö 1 \) Hoffnungen gemadjt morben, baZ toar }e|t ju triel betlangt

nad) 23eenbtgung eine» fo au»ner)menb glüdft^en 3?elbjuge§. 25te 21-bgefanbten

£ I) öl ö ( t)'§ roottten nicfjt einmal auf ba§ Verlangen ©obiesii'» eingeben unb

bem ^aifer, um ben guten Tillen roenigften» 51t geigen, ®afdjau abtreten. 60

trennte man fid) orjne Refultat. £)ie Raiferlid)en belogen bie Winterquartiere

im faifetlichen Seile Ungarn» unb in ben übrigen (Srblänbern, bie $olen

^ogen nad) Rorboften. 3n her Umgebung öon ^afdjau fotlten fie bie Söinter*

quartiere nehmen. €>d)on am 3. 9?oOember r)atte ber §er$og bon £otr)ringen

ben General = gelbmarfd)all = Lieutenant Tunern alb mit ben Regimentern

©ad)fen=2auenburg ju Sßferb, ©djul^&ragoner, bann fünf Kompagnien bon

rwM fwnt ouj e*f

Unterfdjnft bes Königs 3°^ann m - Sobiesft »bonus amicus et affinis Joannes«,

toon bem unter bem Saturn (Sjaf, jenfeitö be3 f^tuffcS Styef, ben 6. üftoüemfier 1683 an ben §er$og §att üon

Sotfjringen gerichteten ©djreiöen.

(Ä. f. §au§*, §öf* unb @tabtard)iü in SBten.)

$uefftein unb brei Kompagnien Steint ju gufl mie ingleidjen mit ber unter

Dberft ©d)erffenberg fter)enben Snfanterie befehligt, am anberen Sage feinen

9)?arfd) mit bem Könige bon ^ßolen fortjufe^en. 3)abei Ijabe er barauf ju adjjten,

baß in Rima=^ombat „bon benen ^Madrjen nit fouragiert ober auSgeptinbert"

merben möge, ©outen -$ur 23efejmng $afd)au'§ unfere Regimenter nötig fein, fo

Imbe er felbe auf Sßunfd) be» $ömg§ Oon ^olen näljer bar)in rüden ju laffen

unb barauf $u feljen, bajs bie polnifdjen Sruppen an ^robiant unb Quartieren

feinen Mangel erleiben. 51m 6. 9lobember befanb fid) baZ fönigtidje §aupt=

quartier bei bem £)orfe „föjaf" jenfeit» ber Kipel. 25on r)ier anZ fenbete

3or)ann III. ©obie§fi an ben §er^og einen 35ergleid)§entmurf ^roifdjen

bem üaifer unb bem RebeHenfürften. Waä) bem 23egleitfd)reiben fiatte er xf)n

fetbft mit ben 51bgefanbten be§ Rebellenfürften bereinbart. 5Iucl) l)ier toieber bie=
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felben gorberungen. ©d)on Saponara, fyeiftt e§, Ijafce bem %%M'otty bie

brei^n (Somitate im öftlid)en Ungarn Oerfproben, 9tatürtid) gieng man faifer=

tidjerfeit» aufy je|t barauf nid)t ein. 21m 7. -ttooember befinbet fid) baZ polnifdje

§eer $u 33aHo! im Sager. 3(m 10. a6er erflürmte ba§felbe ^ecfent) an ber (Stpel.

2Löte ©obiesfi am 11. an ben ^pergog fdjreibt, fo mürbe ber $ßla£ innerhalb

brei ©hmben jur Übergabe gelungen. 1200 ©pal)i nnb Sanitfdjaren maren

barin, nebft nid)t gan^ 2000 (Sinroofmern.

yiaä) breitägigem Aufenthalte in ^ecfent) gogen bie $oten meiter nad)

Dcorboften. (Srft am 15. -ftoöember erfdjienen bie erften titlmuifdjen Gruppen

im Stimatfjale bei ifmen, unb jwar bor 9lima-©5omBat. (£§ mar eine redjt

gügellofe «§orbe, biefe Sitfjauer; fie Ratten auf Ü)rem Marfdje unter Anführung

be§ Söojmoben bon Söilna, ©apielja, einr)er5ier)enb
r
5QMr)ren unb Dberungam

au§geplünberr, aber trotjbem mujjjte man fro^ fein biefer SSerftärfung be§ pol=

nifdjen §eere§, benn ba% Severe mar burd) Brautzeiten fe^r fjerabgefommen.

2ro|bem lonnte fid) ©obie§fi roeber $afd)au% nod) @perie§' bemädjtigen.

9ta baZ Heine 3eben mürbe am 8. unb 9. SDecember bon bem potnifd)=titI)aui=

fdjen |)eere erobert. gelbmarfd)atl=£ieutenant 3)ünemalb fyatte fid) fd)on Dörfer

Dom Könige getrennt unb bemächtigte fid) am 11. SDecember ber ©tabt

£eutfd)au. @§ maren bie legten SSaffentaten ber $erbünbeten im gelange

be§ 3<u)re§ 1683. (Sin Seil be§ potnifd)=litl)auifd)en |)eere» Mkh in llngbär

im SSinterquartiere, bk Übrigen gogen nad) |)aufe. 5lm 12. £)ecember fjatte fid)

<5obie§fi öon feinem §eere gu ^alocfa getrennt, am IT. befanb er fid) in

Sublau, mo fomol ber £)offd)atuneifter 3) o mini! Sßotocfi, mie aud) ber

^ron=llnterfeIbl)err 9Hcolau§ ©ieniam^ü ftarben. ^ur^e Qeit barauf traf

Sodann III. ©obie§!i mit feiner (Bemal) lin -m 5(lt=©anbec ^ufammen unb

50g nad) tofau, um l)ier baZ 2Beil)nad)t»feft ^u feiern.

SDie Surfen unb Ü)re $unbe§genoffen Ratten einen Selbjug überftanben,

mie ein foldjer fd)mäl)lid)er mol feit 3al)rl)unberten für fie nidjt Oerlaufen mar.

$ a r a M u ft a f a'§ Unfäfjigfeit ^atte fid) burd) benfelben fo fonnenflar ermiefen,

bajs e§ nad) bem üßerlufte ©ran§ für feine ^atjlreidjen Gegner ein 2e\<fyk% mar,

itjn ju ftürjen. Mofyammeb IV., bem enblid) gu 2lbrianopet felbft für fein

eigene» 2eben 51t bangen anfieng, menn er fid) nid)t be§ unfähigen unb atigemein

$erf)aj3ten entlebige, fenbete feinen Cbertämmerer ®l)af$afabe 2tl)mebaga

nad) 33elgrab mit bem 23efel)(e, bem (Brof3t»e5ter bie feibene ©djnur ju überbringen,

tiefer berftänbigte in§gel)eim ben 3anitfd)aren=5Iga Muftafa ^3afd)a unb

begab fid) am 25. §)ecember mit bemfelben furj oor Mitternacht ^um ©rojj*

öejier, an meinem fie tr)ren Auftrag bolljogen. 80 enbigte ber Mann, oor

beffen ungekämmtem (Stirgei^e einft Millionen gegittert Ratten*). $ara Muftafa'S

*) ^uä) ben „dürften" 5tt)Ö!öli) cvetlte fein 6d)tc!fal, tuenn aud) ettt)Q§ fpäter.

^me Steige bon ^a^ren toufetc er fid), bie ®imft ber Umftänbc fd)tau benü^enb, tro§ aüe§

9^i^lrauen§, ba§ it)in bie dürfen ttiiebcrt)oIt entgegenbradjten, ju erhalten. ®er triebe üon
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Seidjnam ttmrbe $u Seigrab in ber Dort irjm felbft erbauten 9ttofd)ee beigefetjt,

bie $opfl)aut foll man bem ©ultan ginn Qtifym, ba$ fein 23efer)l befolgt

roorben, überbrad)t rjaben. 21T§ aber im So^re 1688 Seigrab Don bcn Sv'atfer=

ltdjen erobert ttmrbe, ba fenbeten bie Sejuiten, roeldje fid) ber SJtofdjee bemächtigt

fjatten, ben angeblichen ©djäbel $ara 5QZ uftaf a'§ an ben ßarbinal $ollo=

nij*) nad) 2Bien. 5lm 17. (September 1696 übergab ir)n biefer fammt ber

roten 6d)nur unb bem Sobtenljembe bem Wiener 3eugl)aufe. §ier werben

biefe ©egenftänbe unb audj bie auf bie Übergabe bezügliche Urftmbe nod) fjeute

aufberoar)rt.

£)a§ Satyr 1683 mar für bk faifeiiicrjen ^Baffen ein Satyr beS 2riumptye3

geworben. $ein Söunber, bajs man nictyt blo» an bie gortfetutng be§ $riege§

gegen bie Surfen bactyte, bajs man felbft oon ber Eroberung (£onftantinopel*

träumte; in golge ber bisherigen Erfolge fanben fid) gar balb aud) neue

23unbe§genoffen zu ben alten. 3)ie ^epublif $enebig trat in ein 23ünbni§

mit bem $aifer unb man rüftete für'» näctyfte Satyr mit aller Energie, mit

gefteigerten Gräften, ben ®ampf mit bem §albmonbe aufzunehmen, Qa^u

gehörten aber aucty bebeutenbe (Betbmittel. $atk bocty ber ®aifer ben 33efctyluf$

gefaxt, feine 5Irmee tatfädjlid) auf 80.000 9)tamt ^u completieren. £>ie (Mb=

fummen, roelctye ber ^ßapft nod) immer fpenbete, reichten allein nictyt au§. 5lucty

bie Sauber be§ $aifer§ mußten roieber zu (Selbberoidigungen herangezogen

raerben. Qu biefem Qmde rourben bie oerfctyiebenen Sanbtage neuerbing§ ein=

berufen; in Öfterreid) unter ber ($nn§ oon Sinz au§ am 2. SDecember 1683 für

ben 10. 3anuar 1684 nad) 2Bien. 5n bem @inberufung§patente fagt $aifer

Seopolb I. : „SDie oom roütenben (Srbfeinb abgebränte unb gleictyfamb nod)

ßartottnt} im $af)re 1699 jöjang ü)n, ben ütraum cine§ fetbftänbigeu $ürftentumc§ in Ungarn

für immer aufzugeben unb enbltdj nad) 9ttcomebta in S3t)tt;tnten in bie Verbannung ju geljen.

<£ter führte er ein fümmerltd)e§ SDafetn unb befctjlofj al§ Verbannter am 13. September 1705

ein in mefjr al§ einer 93e-u'et)ung trauriges ßeben, nadjbem ifym feine (Gattin, jene .^elena

grtntii, um bie er etnft fo fyefttg gettiorben, im £obe öorangegangeu.

*) ßeoöolb ®raf ßollonttj mar im Safyrc 1085 auf ben burd) hm Xob be§

33tfd)of§ <Bieä)en\)i erlebigten btfdjöfUdjen Stiüjt öon $taab erhoben korben. 3m fetben

^afyre tjatte if)m ber ^ßapft ben 6arbtnal§f)ut üerlteljen, tuot r)aitptfäct)ttcr) in 5lner!ennung

feiner aufeerorbenttidjen Verbtenfte roäl)renb ber Belagerung 9Btcn§. 5lm 20. ^uguft 1688

ernannte ü)n ber ^atfer ^um 6rjbtfd)of öon ^alocfa. ^m Sa^re 1689 trat er at§ ^3räfibeut

jener ßommiffton, ber bie Neueinrichtung Ungarns anvertraut morben, luieber in ben Vorbei

grunb ber polittfetjen Verfjältntffe. Sm ^a^re 1692 berief ü)n ber ßaifer fogar au hk Stelle

ctne§ <5taat§= unb (£onferen3mtnifter§ unb ernannte i^n jum ^käfibenten ber Sßtcner Jgof=

Jammer. (Snbltcf) tr-urbe er am 14. ^uli 1695 pm ©r3btfrf)of öon ®ran unb ^}rtma§ öon

Ungarn erhoben. %l% folc^er ftarb er in 2ßten am 20. Januar 1707. Bein ßettfmam tt)urbe

in (Srfüttung fetne§ 2Bunfrf)e§ nad) ^}re^burg gebracht unb fjtcr in ber ^efuttenftrdjc betgefetjt,

in berjelben ^'trdje, bie er felbft etnft ben ^roteftanten meggeuommen unb biefem Orben

übergeben tjatte. 6tne rote 9Jiarmortafet an ber Itnfen Ätrd)entoanb mit einer überaus prun!«

haften Snfdjrift beäeidjnet nod) f)eute ben Ort feiner 3tuf)e.

30
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raudjenbe ©täbt, 9JMrtt, ©djlöffer unb 3)orffd)aften Unfere§ geliebten 93atter=

lanbä, bie barau§ in £)ienftbarteit roeggefd)le{):pte fo biet taufenb d)riftlid)e

3nnror)ner unb ma§ baZ Reifte tft, bie antrotjenbe gortfej^ung fererer ®raufam=

leiten tfyun biflid) Unfer mitb=bättertid)e§ ©emütlj belegen, allen TOttten nad)=

auftraten roie ba§ $attertanb bor tünftiger heitern ®efat)r gerettet unb roieberum

in einen geb eil) liefen ©tanb gefegt roerben möge. ^Darüber tnollen 2öir mit

Unferen ©täuben un§ beraten unb berufen fie gum Sanbtag."

3n ber £anbtag§=^ropofition [teilte bie Regierung an ba% Sanb fotgenbe

gorberungeu: 1. Haltung ber Ütaaber ©ren^trup^en ; 2. 300.000 ©utben al§

33eitra-g ^ur förljaltung ber gelbarmee ; 3. 23efd)affung bon 600 Wlnt (betreibe

gur $erprobiantierung unb 4. gu freier £)i»J)ofition ©r. Sttajeftät 75.000 (Bulben.

Man berlangte alfo bebeutenb roeniger roie im 3al)re 1683, in 5Inertennung

be» üblen 3ufianbe§, in bem fid) baZ 2anb befanb. (£§ mar aber tro|bem bei

Weitem meljr, al§ roo^u fid) bk 6tänbe bereit finben laffen mochten. 5Dlan

l)atte bie Untertanen aufgeforbert, ben im Verlaufe be§ borigjül)rigen gelb^ugeS

burd) bie dürfen erlittenen ©djaben anzugeben. 2Bie am 25. 51uguft 1684 ber

©tabt ©t. gölten mitgeteilt mürbe, mar leine Hoffnung borljanben, ba$ berfelbe

erfe|t roerben lönnte. 23i* bal)tn raaren fdron mel)r al§ eine Million Bulben auf$er=

Ijalb SBienS angemelbet roorben. 2)ie ©täube r)atten bie 5Ibfid)t, biefe ©d)aben=

Ziffer bon ben gorberungen be» $aifer§ abheilen ju laffen, um ben Untertanen

roenigften* teilmeife einen (£rfaj3 bieten ju lönnen. 5111ein baju mar hei ben

bermaligen $ert)ültniffen leine 51u»fid)t bortianben. -ttur fo biel mürbe erreicht,

bajs bie Regierung am 20. Mai ein patent Jmbticieren tieft, roonad) ben ju

©runbe gerichteten Untertanen bon 1684 an geredinet, eine gemiffe Sutjatj! bon

greijaljren (je nad) ber (Sröfce be§ ©dmben§ in ben berfd)iebenen 2anbe§teiten)

bon bier, fieben ober aä)t Sauren bemiKigt mürbe.

Überhaupt fd)einen bie 35er^ältniffe nad) bem Kriege im Sanbe öfterreidj

unter ber (£nn§ fid) t)öc^ft eigentümlich entmidelt gu v)ahm. 51m 12. 3anuar

roenigften» mürbe in ber ©ijmng be§ ©tabtrate§ $u ©t. gölten ein taiferlid)e§

patent gur beriefung gebracht, „1. ba$ bie Untertanen iljren Cbrigleiten ben

borigen ®er)orfam unb 9k{pect erzeigen follen, mie e§ bor biefem Sürlenlriege

obferbiert morben, — 2. lein §err be§ anbern Untertanen o^ne (£nttaffung§=

Brief aufnehmen, audj ben atbereitr) aufgenombenen reftituieren unb baf$ e§ —
3. in $aid)img %äy. unb Umbgelt» bei boriger Drbnung im Sanb fein $er=

bleiben fyaben folle". $3 fd)eineu alfo Unregelmäfsigteiten borgelommen gu fein,

bie eine berartige $erorbnung nötig machten.

51m 29. gebruar bereite fal) fid) ber Raifer beranlafjt, bon Sinj au§

burd) bie in 2öien l)interlaffenen unb bemutterten 9?äte ben ©täuben bie WiU

teilttng machen ju laffen, bajj aud) für biefe§ 3a^r bon ber Sürlenfteuer nic^t

Umgang genommen roerben tonne. Unterm 14. Wäx^ mürbe biefe ©teuer mit

75.000 (Stilben uebft ber bon ben fonft bon ben (Steuern ejempten Parteien
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51t erlegenbcn §ätfte it)re§ oorigjärjrigen Quantum^ Dom genfer jur gortfegung

ber Wiener gortificationen beftimmt.

£)ie ©tänbe aber llagten über ben oottftönbigen Sftuin be§ ßanbe*. 2luf

bie gorberung ber Sürlenfteuer fyaikn fxe am 5. Sinti, rote ber $aifer bert in

2Bien r)interlafferten, geheimen imb beputierten IRäten Itagt, noct) gar leine

Antwort gegeben, nnb im Übrigen wollten fie 40.000 $Mben bewilligen, aber

nnter fo befd)Werticl)en Sebingungen, ba$ bie laifertidje Regierung unmöglid)

baranf eingeben lönne. dagegen Beilage fitf) bie §oflammer, bajs bie ©tänbe

noct) wegen ber oorbem §n leiftenben abgaben leine 2lbrect)nung pflegen wollten,

„will audj r>erfautt)en, ba$ biefetben fowotl naef) bem (£ntfag Unserer ©tatt

äßien, at3 aud) feittjero gteicf)Wor)ten mit ferneren 9Infcr)lägen im Sanb ber=

fahren [eiert, baljero 2Bir nid)t begreifen lönnen, wie fie getreu=ger)orfambfte

©tänbte bei fo befdjaffenen 6acr)en nnb ba metjr al§ ba§ rjalbe Sanbt öon ber-

aum, ©ott fei £ob, praeferbiert worben" lXn^ nnr ein fo geringe^ 5lnbot

Unterfcfyrift bes Katfers „£eopolb",

öon bem ber ©tnbt 2Bien jugefteüten Stnbernfung§fd)rei6en jum nieberöfterreicf)tfdjen Saubtage für ben

12. 3anuar 1682, unterm 2)atum Öbenbnrg ben 5. 2>ecember 1681.

(SBiener ©tabtart^iö.)

machen wollen, ^atür(ict) gogen fiel} bei fo befd)affenen <Sad)en bie $err)anb=

(nngen fetjr in bie Sänge. £)er föuin be§ 2anbe§, Hagen bie ©täube, fei gerabe^u

grauenhaft, fie lönnten nid)t metjr bewilligen, fo gerne fie auet) wollten.

91m 27. October, nad)bem e§ trog attebem gelungen war, bie £anbtag§=

bewilligung auf 115.000 (Bulben unb ©rtjaltung ber Ütaaber ©ren^truppat

t)inauf5ufd)rauben, zweifelt bie |)oflammer in einer Eingabe an ben $aifer

überhaupt, ob ber geltagte Sftuin gar fo grofj fei, erltärt aber, man lönnte mit

ben erwähnten ©ummen aufrieben fein. £)ie 3a^lung§termine Würben dwaZ

lür^er geftellt, nämtict) auf 2Beir)nacrjten unb £icrjtmej3, unb fo würbe ber 2anb=

tag am 18. ^obember gefd)toffen. Tili fernerem §et^en erltärte fiel) ber $aifer

an biefem Sage mit ber Bewilligung ber ©tänbe einberftanben.

©d)Wer waren bie ©etbmittel bon ben ©rblänbern 51t erlangen. @ie

Ratten alle buret) ben fortanbauernben $rieg biet $u leiben. Srotjbem waren bie

bon ir)nen bewilligten Gummen feljr bebeutenbe. $on 3ai)r ^u 3ar)r würben

bie 2lnfprü(f)e mit ben 3fortfct)ritten ber taifertieljen ^Baffen in Ungarn größer.

2£ir tjaben auf 6eite 107 biefe» 23ud)ey eine Überficl)t§tabetfe ber 6teuer=

30*
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leiftungen ber ©rblönber mitgeteilt au§ ben Saljren 1670, 1677 unb 1683»

(Sä liegt unä eine foldje Tabelle bor aud) für bie Sa^re 1684 bi§ 1695. 2Bir

fügen biefelbe r)ier bei:

3a*r

Öfterretd) Dfterteidj

u.-b. @nn§ o. b. ($nrt§ öftcrreid)
Strol SBöfymen SUlä^ren ©dyiefiett 3ufantmeit

® « I b e n

1684

1685

1686

1687

1688

1689

1690

1691

1692

1693

1694

1695

115.000

115.000

170.000

180.000

220.000

220.000

220.000

220000

220.000

225.000

225.000

225.000

336.000

375.488

333.260

447.018

324.841

399.635

343.500

424.685

505.000

502.103

758.185

?

450.000

450.000

440.000

500.000

500.000

500.000

500.000

500.000

500.000

500.000

500.000

500.000

100.000

100.000

150.000

32.000

225.000

50.000

250.000

225.000

1,470.000

1,440.000

1,470.000

1,470.000

1,450.000

1,470.000

1,470.000

1,820.000

1,820.000

1,800.000

2,370.000

2,370000

440.000

440.000

440.000

440000

440.000

440.000

440.000

440.000

548.796

699.120

763.000

763.000

810.000

830.000

840.000

830.000

820.000

840.000

835.000

1,080.000

1,030.000

1,300.000

1,430.000

1,430.000

3,721.000

3,750.488

3,693.260

4,017.018

3,786.841

3,869.635

3,808.500

4,709.685

4,673.796

5,276.223

6,046.185

5,513.000

3)iefe Tabelle befinbet ficr) (mit 5lu§nar)me ber r)ier eingefe|ten Qiffern

für Stirol) im fürftlid) 6tarr)emberg'fcr)en 5lrcr)ioe
zu (Sferbing (Abteilung 2anb=

ftünbifd), %aü> 71, 9fr. 95). Sezüglidj ber bom Sanbtage in Öfterreid) ob ber

(Stttt§ bereinigten ©ummen märe 511 bemerlen, baf; in biefelben nid)t bloä bie

(Selbbemilligungen, fonbern aud) bie llnloften ber ^aturalleiftungen, al§ £)urcr)=

marfd)=, $orfpamumfoften :c. eingeregnet erfcrjeinen. Sei 9(bfaffung ber Tabelle

mar bie 23emilligung biefe§ ®rblanbe§ für baZ 3a^r 1695 nod) nid)t be!annt.

2roj$bem gibt biefe STafel ein ftattlid)e§ 23ilb ber Seiftungen ber tonlänber.

50^tt ber fcr)on ©eite 107 angeführten Summe für btä 3af)r 1683 mit

4,226.104 (Bulben, r)aben bie (Srblanber 51t ben Kriegen be» Raiferä in biefen

brei^n Sauren nid)t meniger als 57,091.735 (Sulben beigefteuert. 2Benn audj

biefe beraittigten (Selber nicrjt immer rechtzeitig einflößen, menn bie Qarjlung§=

termine aud) in ben einzelnen Säubern möglid)ft hinaufgezogen mürben, bie

(Sefammtfumme öerliert baburd) nid)t an ir)rer 23ebeutung, benn bie (Selber

mürben enblid) bod) in bie faiferlidjen Waffen abgeliefert. 3)ie ©täube ber r)ab»=

burgifd)en Sünber Ijaben fer)r grofje Summen zu ben Kriegen be3 RaiferS

fomol gegen bie dürfen, als audj feit 1688 gegen granfreid) beigetragen. £rot$

all' iljrer $urzficr)tigfcit fonnten fie fid) ber -ftotroenbigfeit, für bie 9flad)t=

fteüung ber (Sefainmtl)eit einzutreten, ntcr)t entziehen.

3n ber obigen Tabelle ift bor Gittern bie geringe ©teuerlraft be§ ®ron-

laube* Öftcrreid) unter ber (5nn§ bemer!en§mert. ©ine ©teuerleiftung, mie fie

beifpielsmeife im 3al)re 1683 nod) borgefommen, ift in ben folgcnben jmölf
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Saljren aud) nidjt annüliernb merjr erreicht raorben. 2öol ber befte 23emei§, baf]

biefeä Sanb fid) in biefer 3eit oon bem furchtbaren 6d)tage im Saljre 1683

nidjt ober nur felir aUmälig ju erholen t>ermod)te.

(Sben fo fdjmer, menn nid)t nod) fernerer, erholte fid) bie ©tabt 2Bten.

D^oct) am 6. Sanitär 1684 mar bie 23erbinbung mit bem Hufen £)onauufer

burd) bie Dom $aifer Oerfprod)ene 23rüde nidjt tjergeftellt. 3n einem ©efudje,

meldje» bie ©tänbe bieferroegen an Seopotb I. rieten, bitten fie mieberljolt

um bie Erbauung berfelben, ha man jenfeitö ber Tonern §0(5 für bie größten*

teil* bad)tofe ©tabt Söten unb Lebensmittel, aud) Qu^ug an Arbeitern au§

Sööljmen, Wäfyxtn unb ©djtefien in folgern gälte letzter erhalten formte.

©ine ftabile 3od)brüde mürbe, rote e§ fdjeint, überhaupt erft im Satire 1685

mieber erbaut. 5ln ber 2Bieberl)erfteüung ber geftungSroerfe mürbe feit ben legten

©eptembertagen be§ 3at)re§ 1683 eifrig gearbeitet. 9kd)bem bie gelbarmee hie

ÜfiHnterquartiere belogen Ijatte, mar aud) ber ©tabtcominanbant ©raf <Star=

rjemberg mieber mit ber itberroadjung biefer arbeiten betraut roorben, unb

unter feiner Seitimg gelang e§, bie gerftörten SBerfe f) erstellen, aud) einen

%eil ber 33efeftigungen in ber Seopotbftabt unb borberlianb roenigften§ eine

@d)iprüde über bie £)onau an ©teile ber btelier beftanbenen Überfuhr 31t

erbauen. 3m Wlai 1684 fechten biefe arbeiten j.u einem gemiffen 5lbfd)tttffe

getaugt 51t fein, roenigften§ berichtet Start) emb er g in biefem ©inne barüber.

3)afür fat) e§ in hen SSorfläbten unb in ber ©tabt fetbft nod) immer nid)t 511m

heften au§. SDurd) bie §inau§rüdung be§ geftung§rat)on§ mußten in ben (öfteren

eine Menge Käufer bottftiinbig abgeriffen merben. 9cod) am 16. D^oOember 1683

nutzte, roetl Diele Ütuinenbefitier mit ber 2öegröumung itjrer I)aK^erftörten Käufer

faumig erfd)ienen, Dom $ürgermeifter=2tmt§berroatter unb ©tabtrate an ben ftäbti=

fdjen Unterfämmerer ©eorg 511 tf Raffer ein beeret erfaffen merben, be§

3nt)a(t§: „3)emnad) über hu Oon 3^ro tai}f. Majeft. aüergnebigift refotöierte

unb in benen $orftäbten bereit» attyge^aidjuete 5Ibbrect)ung ber barinnen

begriffenen §äufer unb ©arten bem ergangenen öffentlichen $ueff, mie aud)

aller Ortzeit angefd)tagenen faijferl. patenten bi§rjero meniger ^Botlntg gelaiftet,

ja gar fein Anfang be§fetben berfpüret morben, unh nun foldje 5lbbred)iutg

ot)ne einigen $erfd)ub innerhalb be§ borgefd)riebenen bierroodjigen Termin»

unfehlbar roürftifid) $u boü^ie^en ber abermalige ernfitidje 23efeld) ergangen,

a(§ mirb ir)me §errn Unterfämmerer r)iemit anbefohlen, baf$ er allen unb jeben

in bifem au^ge^aidmeten 9lbbrttd) begriffenen §au§inl) ab ern ober bereu @igen=

ttjumber bei @onfi§cier= unb §tnroedt)nerjmung aller Materialien bie nochmalige

gemeffene ©infag ttjuen, ^ugleid) auä) an bem gemeiner ^taht ^uegeliörigen

9ttbäenteir)er : unb gtad)5iegt=6tabt anbern ^u einem (£j:empt unb ger)orfamb=

tidjer ^adjfotgung ben atfobatbigen Anfang unoertengt mad)en folle."

2)urd) biefe Oöflige 5lbrei^ung jat^treic^er §äufer Oertoren Oiete Bürger it)re

tejte Qabc. 2öät)renb 5lbet unb ©eifttic^feit ib,re befcr)äbigten Käufer unb ^patäfte
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in ber Btabt, iljre fjautyrftörten 93aultd)fetten aufeenjalb berfefben raieber in

^taxü festen ober neu aufbauen liegen, meift prächtiger al§ ^ubor, fehlte e»

ber 23ürgerfd)aft an ben nötigen Mitteln fn'eju. £)ie §offammer l)atte ben

bürgern bie Saft ber (Spaltung ber urnt geftung§baue in bie ©tobt gelegten

Gruppen aufgeljalft. 3)ie £eben§mittelpreife, meiere unmittelbar nad; ber 33elage=

rung plö^Iid) gefun!en waren, erreichten eine folcfy' ungeit)öt)nlict)e §ölje, bag

ftd) bie ^offammer fogar genötigt fal), unterm 27. Wläx% 1684 ben gteifd)=

auffdjlag um groet Pfennige für ba* ^funb fötnbfleifdj Ijerabjufetjen. 6d)on am

30. September 1683 Ratten bie bemutterten Sftäte eine ÜBerorbnung gegen ben

Vorlauf ber ,,33ürgerleutl) fomol)!, alz aud) ber ©tabtguarbi=2Beiber" erlaffen.

£)iefelben, l)eigt e» in biefer $erorbnung, laufen „für bie ©tabt benen 33auer§=

leutljen entgegen, trudljen benenfelben U)re 5eilfd)aften um einen ©pott ah unb

Oerlaufen folcfye f)ernad) nrieberumben in ber ©tabt um boppelten unb brei=

fachen $rei§". 3)aut bie fortanbauernbe <Seud)e, in golge ber nod) im SBinter

Oon 1683 auf 1684 nid)t gän^lid) befeitigten, ja ftet§ größer merbenben „TOft=

Raufen" in ber ©tabt. W baZ lieg ein frifd)ere§ Seben in Söien nidjt fo rafd)

pm £)urd)brud)e gelangen. (£§ ljerrfd)te in ber &tabt bei getoiffen ©emerben

ein fo groger Mangel an Arbeitern, bag fid) bie Regierung am 12. gebruar 1684

beranlagt fal), ben 3imnterleuten, Maurern, ©teinme^en, ©tuccatorern, ©lafern,

£ifd)lern, §afnem unb ©djtoffern fogar bie Erlaubnis ju erteilen, bi§ auf

roeitere SSerorbnung „unge^inbert ber Qnn\t il)re§ §anbtoerfö" ©efetten 51t

neljinen, „mo immer tjer" fie felbe aud) befommen möchten.

51m 16. Dctober 1683 fyatte ber ^aifer Oon Sin^ auZ an bie in Söien

lünterlaffenen, geheimen unb bemutterten Ütäte ben 23efefyl erlaffen: . . . £)em=

nad) ber allmächtige (Sott auf befdjeljeneä bemütigeS 51nfler)en unb -$umal)len

burd) ba% oon päpftlict)er §eilig!eit in ber ganzen (^r)rt[tenr)ett angeorbnete

(&ehd bemogen morben, feine über Unfere ©rbfönigreid) unb Sauber auf unter=

fd)icblid)e Seife unb enblid) jüngft burd) bie graufambe 3nüafion be§ (£rb=

feinbe§ ViZ über unfere ^Refiben^ftabt 2Bien unb meiter§ au§geftredt gemefene

<8trafruü)en in drvaZ ein^ieljen, iubeme burd) ben Oon feiner 5111mad)t jüngft

Oerlieljenen glüdlidjen (£ntfa| obgemelbte Unfere ^efiben^ftabt unb meiter§ burd)

Unfere unb Unferer Alliierten d)riftlid)e SBaffen erhaltene SStctortett ber ©rbfeinb

mit $erluft eine§ grogen %t)eitZ feiner Wafyt, and) aller feiner ©tun) unb

Bagage ^urudljgetrieben toorben unb ban Un§ al§ Haifer, $önig unb £anbe§=

fürften füljrenben I)öd)ften 5lmbt§ falber obliegen tl)nt nid)t allein bafür beffen

5111m adjt gebüljrenb gu banfen, fonbern aud) neben ben $u fernerer 33efd)ü|ung

uuferer Sanben, 23afatlen unb Untertanen ergreifenben §eitlidt)en 2öiberftanbt=

mittlen, bomemblid) unb juförberift bie Quellen ju (topfen, morau§ bie bon ber

göttlichen (^ieredjtigleit bereits gefd)iu)te unb ferner anbro^enbe ®eigel Verfliegen.

5U§ befehlen 2Bir eud) |:maffen ein ®leid)e§ an unfere anbeüoerttige Sauber

Oerorbnet mirb:! l)iemit gemeffen, gnebigift uub gan^ ernftlid), bag il)r ntcr)t
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aEeirt auf benen ©analen baZ d)riftlid)e $o!f 31t toaljrer unb beftanbiger 33u^=

fertigfeit anmahnen laffet, fonbern aud) euer* Politiken Drt§ ade äulänglidje

Mittel unb 2Beeg ergreiffet, lote ©ünbe unb Safter au§gereütt)et, bargegen

^ugettbt, (Sfjroarfeit unb ®otte§ford)t bei mämtiglidjen eingepflanzt toerben

möge. 3nfonberI)eit foioof)! bei eud) felbften forgfältig beobachtet, a(§ aud) bei

anberen eud) nad)gefe|ten ©teilen angelegentlich barob feiet, bamit burdjgef)ent§

juförbcrtft bie liebe, unpartr)eiifcc)e 3uftij3 mämtiglid)en fdjleunigft toibcrfaljre,

alle ßorruptetae, toie aud) jum anberen £mfj, 9?eibt unb 3 ar^> fobamt britten§

bie eine Qeit fyero bei fjod) unb niebern eingeriffene Kleiber unb anbere ^ßracr)t

unb £ti£it§, ttrie tngletcr)en Oierten§ bie Üppigfett, ©eilfjeit, llnjudjt, (£I)ebrudj

unb bergleidjen meljr im OoKen ©d)toung geljenben Safter getoifj unb fidjerlid),

fogar mit 2uitoenbung fd)arpfer Mittel unb ofme Ütefpect abgefteüet; beoorab

aber aitcc) fünftens in benen $ird)en unb ©otte§f)äufem bie ge^iemenbe tieffefte

(St)rerbtetung, Diefpect unb 5l"nbad)t beobachtet, alle§ ®efd)toci| unb alle ärger=

lidje §öubl baxin ernftlid) abgerafft unb in 6umma berma^Ien mit (£in=

ftellung aHe§ läfterlidjen unb füttbfyaften 2Beefen§, in magrer 33tteft unb ^önitenj

bem allmächtigen ®ott in bie 9attl)e unb 5(rmb gefallen toerbe." $on Qeit ^u

3eit foHen „tin§ aud) biejenige, fonberlid) meldje err)öt)erten ©täubt* olme

Sftefpect einiger ^erfofjn beutlid) benamfet toerben, meiere fid) an euer ©ebott

unb Verbott hierin in einem ober anbern nidjt lehren toodten, bamit bie

empfinb(id)e Veftrafung Oon §of au§ toiber bergleidjen ttnausbleibentlid) Oor=

genomben toerben möge". £>urd)brungen Oon ber Überzeugung, ba$ nur burd)

ein toab,rI)aft gottergebene^ 2ehen ba§ bem Sanbe unb ber ©tabt 2Bien brofyenbe

(Sknb abgetoenbet toerben fönne, begnügte fid) $aifer Seopolb I. mit biefer

Verorbnung an baZ beputierte Kollegium in 2öien nid)t. 5lm 26. Sanuar 1684

erlieft er an basfelbe ben Vefeljl, „toeilen bie <55efat)r Oom graufamen (Srbfeinb

amtod) feine»toeg» üorbei unb baljero forgfamblid) baljin ju tradjten, bamit ber

göttliche 3orn our$ inseitige Oerübenoe Üppigfeiten nid)t meljrer» toiber baZ

liebe Vatterlanb angeredet toerbe .... bei je^ig annaljenber gafinadjt alle

DJhsfereien, Ottummereien unb Verkeilungen ber ^erfonen ernftlid) 51t inhibieren".

S£roj3 biefer gutgemeinten Verorbmmgen narjtn ba% @Ienb in 2öien nicr)t

ab. 3n golge beffen fdjeint aud) baZ ©tabtregiment in biefer Qeit nicr)t §um

heften beftellt getoefen. ^ttuftte bod) fogar nod) am 1. SDecember 1683 oon ber

nieberöfterreidjifdjen Regierung bem 9ttagiftrate eine Erinnerung gugemittelt

toerben, ba$ man fid) bei ben 2öarjlen in ben inneren unb äußeren ^tabtrat

„be§ 5Imbitu§ gan^Iid) enthalten folle", toeil burc^ folgen Unfug „ber Vürger=

fdjaft if)re freie Söa^Iftimmen benomben merben" unb e» bie 3ntention

©r. Sflajeftät fei, „ba$ jebe§ma^I§ auf bie tauglid)fteu ©ubjeeta eine ^Reflexion

gemacht unb feibige oor anbern befürbert toerben follen".

SDie Vefd)n)erben ber ©tabt SSien, btö (SIenb, baZ in berfelben f)errfc^te,

mürbe Oon ©eite be§ ©tabtrate» no$ im ^oüember be§ 3a()re§ 1683 bem
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$atfer unterbreitet. SDoctor 9^i c

o

I a u§ §ode unterzog fid) ber müt)ebotlen

Arbeit, in einem umfaffenben ©djriftftüde Alle» gufammenjuftetten, tr>a§ bem

Aufblühen ber ©tabt nad) ber Anfdjauung ber Bürger t)inberlid) fei. @& erfolgte

jebod) bon Sing au» leine (Srlebigung biefer bringenben Angelegenheit, ©o fal)

fid) benn ber ©tabtrat oeranlaßt, eine Deputation an baZ fatferltdje §oftager

31t entfenben. Qu TOtgliebern biefer ®IagebeJ)utatton mürben ermüi)ft bie TO=
glieber be§ inneren ©tabtrate» Auguftin §ierneijj unb Sodann grang

^ßeirfr)arbt nebft bem <Stabtfd)reiber Doctor §ode. Anfang» Suni (tr>ar)r=

fd)eintid) am 10.) begaben fiel) biefe brei Männer nad) Sing, um „bei 3I)ro

faiferlidjen ^Jtajeftät" eine Aubieng $u nehmen, bie bisher oorgefaHenen unter=

fd)ieblid)en „Angelegenheiten fürnemblid) jetziger fernerer Qeiten" burd) „münb=

lid)e Demonftrterung ber betrangten 23ürgerfd)afft" ^u beförbern. Am 12. 3uK

befanben fie fid) mieber in SBien. ©ie Ratten eine midjtige (Sntfcrjeibung be§

üaifer§ ertoirft unb biefelbe in einem umfangreichen Actenftüde mitgebracht.

Am 5. 3uli l)atte ber ^aifer fid) über bie Sefdjmerben ber Wiener 23ürgerfd)aft

Oon ber öfterreid)ifd)en ^oftan^lei referieren laffen. 2)iefe§ Referat ift erhalten.

5n bemfelben tnerben in erfter Sinie bie klagen ber 33ürgerfd)aft 2öien§ felbft

angeführt. (Sf finb großenteils bie alten klagen: 1. Über ba§ 2Bin!el=2eutgeben

ber §ofbebienten, f)artfd)iere, Trabanten, laiferl. Säger, ©tabtguarbia=Dfficiere

unb ©olbaten, ber $löfter, 33eneficiaten, §erren= unb greif) aufer=|)au§meifter

unb §au§tned)te gegen ben Haren Wortlaut ber Oon bem ®aifer im ^afyxe 1667

confirmierten ©tabtprioilegien; 2. megen ber übermäßigen (§inful)r frember,

befonber» ungarifdjer Söeine für 92otburft ber |)ofofficiere unb £anbe§mitglieber,

bie aber bann im 2öinfel=2eutgeben i)eimlid) Derlauft merben; 3. bie §of=

befreiten unb §anbel§leute unb §anbmerfer, roeldje feinen ®reu$er an Steuern

reichen, überroudjern fortmäf)renb; bie 9tiebertag§0erraanbten aber Oerfaufen tl)re

2öaaren im kleinen felbft nad) ^fennigtoert unb überfdjreiten it)re Drbnung;

4. bie Regierung Oerleil)t forttoäl)renb Monopole, fogenannte „DMmtbi", mit

Steuerbefreiungen ber 23emerber; 5. immer größer mirb bie An^al)! ber ©ett)erb§=

ftörer unb gretter in Rlöftern unb greif)äufern, felbft bie Stabtguarbia betreibt

Oerfdjiebene §anbmer!e *). SDiefe Seute Oerlaufen ir)re £)anbmerf§artite-f, ol)ne

©teuer p reidjen, gutn 9?ad)teil ber ferner belafteten SSürgerfdjaft ; 6. bie Softer

befleißen fid), Oermöglidje $ürgerrmber oft im garten Alter nod) unb hinter

*) Übrigen§ toaren bie «Solbatcn be§ Stabtgarbe=9vegimentc§ t)öd)ft bebauern§tocrte

Seilte. 3K§ fa'tnmtHäjen Xruppcit in SQßicit am 21. September ein falber *Dconat§folb al§

(Srattftcatton gereicht rourbe, erhielten fie nid)t§, obgleid) fie bod) aud) mocfer mitgefämpft

Ratten in ben £agcn ber ©efaljr. Sm Wlai 1684 Ragte xtjx (Jommanbant, ©tarfyemberg,

baß man ifjnen für fecfjjetin 9JJonatc ben ©olb nod) fdjulbtg fei, mafjrenb alte anberen

Solbaten rüdftanbigen Solb t)öd)ften§ für brei bi§ uier Neonate 5a forbern f)ätten. (Sr fpridjt

bie Befürchtung au§, baß ifjm nod) aüe £eute burdjgel)en mürben. 2öat)rttd£) eine mir ju

gerechtfertigte Befürchtung.
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bem TOden iljxex Kttem in ü)re 9?e|e 51t i\e\)en. SDie ©üter folget Bürgert

leute fallen bann ber betreffenben geiftlidjen Korporation 51t unb entgegen ber

bürgerlichen ®erid)t§barfeit ; 7. bie Bürgerfd)aft ift fo Ijerabgefommen, ba$ fie

nid)t im ©tanbe, Weber in ber <&tabt nod) in ben Borftabten an ben 2Bieber=

aufbau it)rer Käufer zu fdjreitert. 21bet nnb ©eiftlidjfeit ergeben u)re §äufer

„Zu ^afäften", um größeren 3^3 öon benfetben einzunehmen, bermieten bie

Ouartiere unb toden bie wenigen ^arteten au§ ben Bürgerljäufern. Kinzelne

btefer, ber ftäbtifcfyen SuriSbiction entzogenen $ebaube finb fo groß, ba$ beren

Befi|er bis an 50.000 (Sulben 3*^ babon begießen, „-ttidjt minber erftredete

fid) bie über biefe fo in meljrgebad)ter Belagerung tobt» berbtiebene nod) übrige

Burgerfd)afft nur auf 1449 tyeit% belauft, tr)eil^ unbeljauft armen 5Ibbranb=

lern" ; aud) ift 8. bie ©tabt unb Bürgerfdjaft burd) bie übergroßen Saften

unb Kalamitäten ber legten 3 e^ berartig in <Sd)uIben geraten, ba$ fie fid)

nid)t mef)r ju Reifen miffen. ©elbft baZ |wfmarfd)aflamt tue tt)nen Ibbrud)

mit Kingriffen bei Berlaffenfd)aften bon §ofbefreiten, bie Bürger gewefen.

Sie ©tabtgemeinbe ftellte bav)ex an ben l^aifer bie untertänigfte Bitte:

1. um 51ufl)ebung ber für bie feinerzeitige Bertreibung ber 5uben zu bezal)lenben

SLoteranzgelber ; 2. um 9iad)fefyung ifyreS Kontingentes ber SanbeSumtagen auf

bier bis fed)S Safyre, ober wenigftenS um bie KrtaubniS, jene 1,290.000 Bulben,

meiere bie Stabt laut 9?ad)weiS Oon ber faifertidjen fwftammer an ©Bulben nod)

ZU forbern berechtigt ift (fier)e ©eite 87), oon biefen ©teuern atlmäl)lig abfdjreiben

ZU bürfen; 3. „ber Wegen ber gortification burd) 21bbrud) Dieter bürgerlicher

Käufer unb ©arten" fetjr eingefdjranfte Burgfriebe ber ©tabt Wäre „auf ein

ergebiges ©patium ^u erweitern unb Sero tanbeSfürftlidje unb Kkunbgered)tig=

feit unter ben SBeifsgärbern unb 3ägerjetl gratis
zu übertaffen" ; bie ©tabt

bittet 4. um Überladung einiger bem geinbe abgenommener ®efd)ü|e in baS

gänzlich entblößte bürgerliche 3eugt)auS; 5. um 5lbftetlung be§ unbefugten Seilt*

gebend unb Kinfd)rän!ung ber Qafyt oer ^ofbefreiten ©emerbSteute unb 6. wegen

ber übrigen Befd)werben, „ba$ 3fy?o laif. 9Jtojeftät bie auf il)r anbringen nod)

im 1672iften Satire angeorbnete Kommiffion, fobann bie wegen ber oon benen

Klöftern begeljrenben Krbfd)afften ber bürgerlichen Minber mit §errn Drbinario

(bem Bifdjof bon 2öien) beranlaßte Konferenz reaffumiren unb fortzufe|en

atlergnebigift anbefehlen mögten". Sie ^offanzlei teilte biefe Befd)Werben unb

Bitten ber ©tabt 2Bien in Ü)rem barüber erftatteten ©utadjten in brei üatego=

rien, unb z^ar erftenS in foldje, wo ben ©upplicanten berzeit nod) nid)t ju

Reifen; zweitens fotdje, meiere an bie §ofcommiffion zu weiterer Beratung geleitet

werben lönnten unb enblid) brütend in foldje, worüber bereits 9ftefolutionen

borliegen unb fomit beren 2lbt)ilfe ober ©eroctfjrung anbefohlen Werben lönnte.

3m ©inne biefeS Referates erfolgte am felben 5. 3uli bie faiferlidje Knt=

fdjtiefumg. 51n bie ©tabt 2Bien würbe an biefem Sage eine Ütefolution erlaffen,

bie wir ir)rer 2öid)tig!eit wegen l)ier boflintjattlid) anfügen:
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„Bon ber Sftömifcr) faiferlidjen DJcajeftät roegen benen bon 2öien an^u=

geigen. Wlan fyahe fotoorjl aufj i^rer £)eputirten münblicrjen gel)orfambften SSor=

trag, al§ aud) aujs it)rem noct) im 9?oDembri borigen 3a^r§ imb fonften ein*

geraidjten unbertr)enigften 93cemorialien mit meljrerm bernorjtnen, ma§ biefelbe

in einen imb anbern 5(ngelegenfjeiten für Befdjtoerben unb ju beten 51bl;elffung

für gefjorfambfte petita führen. 91 un erinbern fiel) aller t)öd)ft gebaut
3t)re faif. 9Jcajeft. be§ ©tabtmagiftrat§ unb ber gefambten

Burgerf d)af ft in 2ßien anererbter beftänbiger unb fdjulbigfter

£)ebotion, t)aben aud)
f

1 d) e § bei jüngfter 2ürlifd)er Belagerung

felbiger ©tabt mit allem $ifer unb Stapf fer feit ju 3§rer

üftajeftät alIergnäbigiften2öor)lgefalten, mie au et) ber ©tabt

unb 1 1) r er Sßofterität gum emigen 9?ad)rut)m getreuift ertoiefen.

SBurbe SDerofetben aud) nicr)t§ lieber fein, al§ it)nen über ir)re gefambte ger)or=

fambfte petita eine böHige unb burd)ger)enbe ßonfotation miberfarjren ju laffen.

*ftad)beme aber hk Qeiten unb Säujften annod) fo fdjroer unb antringtid), ba$

bereu Einige biflid) auf beffere 3eiren uno ßonjuneturen ju berfdjieben, ^Inberen

aber gfeid) anjego eine abt)elfftid)e 9flaafs 511 geben, bie Übrige auf bie gebettene

f)ofcommiffion |: meiere 3r)re laif. Sflajeft. gnetbigift bemilligt unb ^ier^u alberaitl)

geroiffe (£ommiffario§ benennet
:|

ju meifen feinb. 511* t)aben allerr)öd)ftgebad)t

3t)re faif. Sttajeft. in ©aerjen fid) fofgenbermajsen in (Knaben refotbiert:

£)aj3 nemblid)en IT e§ bei benen burd) 51ufferbauung ber ßlöfter, Hirnen

unb ©Quellen megft)ommenen Käufern als einer fct)on gefd)er)ener (Bau) jejt

nid)t§ gu änbern. 2 b
u
° £>ie ©rftattung ir)rer gur SnfectionS^eit gemachter ©pefen

(bie «Stabt r)atte biefelben mit 50.000 (Bulben beziffert), mie auä) nad)er £)of

getr)ancr großen ^Inticipationen bi§ auf beffere 3 e^en bitlict) ju berroeifen.

Sofern aber fie bon 2Bien ein tl)uentid)ey unb biflidjeS §ilf§mittel belegen

an bie £>anb gu geben müßten, mären aHeri)öd)ftgebad)t 3r)re laif. Sftajeft. nid)t

ungenaigt, benenfelben geftalten fingen naet) in ©naben 51t gratificieren.

(Sben au§ Urfad) ber ltnmöglict)feit unb be§ Batterfanbt§ r)öd)ften 9totr)=

ftanbt» fann aud) 3\? it)nen Don SBien bie ©teuer ober Kontribution gebetener=

mafjen auf oier bis fecr)§ 3at)r bei je^igen ferneren Wufjgaben nid)t nad)gefer)en

roerben. (£§ t)aben aber aKerr)öd)ftgebad)t 3t)re faif. DJlajeft. berait» anr)euer,

roerben es aud) nod) fünftig tt)uen, gegen bas gefambte ©rgtjergogttjumb Öfter*

reid; unter ber ßnnjj in 3t)ren gnebigften £anbtag§poftutati§ eine mer!t)lict)e

D^oberation gebraucht, roorbei aud) fie bon 2Bien it)re ^articularmoberation gu

genießen r)aben. (Srftgemelte gro^e ausgaben mollen aud) 4 1
!? mit nid)ten jue=

laffen, baf> bie fogenannte ^olleranjgelber fomotjl de Praeterito alfe in Futurum

nad)gefet)en unb au^gel)oben toerben lönnen. (£§ merben aber 3t)re DJJajeftät

obgebadjter §ofcoinmiffion unter anbern aufgeben, einen $erfued) gu ttjuen, ob

unb roie roeit biejenige §anbel§leutt), fo burd) 2öegfd)affung ber 3uben einen

Deuten gießen, gu einem Beitrag biefer ^olleranjgelber gebracht merben mögen.
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3m Übrigen imb 5*? bie geclagte 2lppatbi betreffenbt, mirb man lünftig

mit fernem bergletdjen ßonceffionen fer)r fparfamb geljen; bie Einführung ber

frembben ÜJcanufactum aber mitl man für ein nujbaljre» unb bem Sanbt feljr

borträgtid)e§ SGßerfr) galten unb tonnen bergteidjen (Sinfüfjrern ju etmajs Erfüllung

ifjrer Unfljoften nidjt mofjl einige greijarjr abgeflogen merben. ©onften mirb

6*? bem laiferlicfyen f)oflrieg§ratf) gemeffen anbefohlen, jfmen bon Söien etliche

©tult) in il)r eignet 3eug^au§ gebettner maffen abfotgen ju (offen.

2Ba§ nun bie weitere ©rabamina unb bie barüber geftetlte gelmrfambfte

petita betrifft, meiere gueten tt)eit§ burd) borige ergangene gnäbigifte 9tefoIu=

tione§ fd)on il)re abljetflicfye 9Jcaaf$ Ijaben unb bol)ero nur berfelben genauere

Dbferban^ erforbert mirb, ba motten 1™° aflerl)öcrjftgebad)t 3t)re laif. 9Jcajeftät

eine berneuerte $erorbnung an bie ©tänbe unter ber Ennfs ergeben laffen, baj$

biefelbe, alz melden bie Ertlmillung ber fntngarifdjen Söeinpäjs anbertrauet

morben, barmit gan^ genau unb fparfambtid) berfaljren follen. £)afc aber bie

Einführung aller frembber 2Bein fotlte abgeftellt werben, fo(ci)e§ mürbe niäjt mofjl

practiciertid), aud) ber laif. §ofcammer in 9ttauttfad)en fet)r befdjmerfid) fein.

• angleichen mollen 2 b
„° 3rjre 9ttajeft. an bero §errn Obriftljofmarfdjalln bie

bereits t)iebor megen ber §ofbefreiten ergangene SSerorbntmg mieberlmten, baf$ er

über bie erft nad) ber Eontagion bon neuem befcr)et)ene Sfteftriction feftiglid) galten

unb auf leinen ©upplicanten ofjn fonberbaljren erheblichen Urfadjen einroten

fotte, mann nidjt ein mirtt)lid)e 35acan^ in ber aujsgemorffenen 5tnja^I befünbtlid)

ift. ©o fjat aud) 3\° baZ ©rabamen miber bie UMeberlag burd) if>re borgefdjriebene

Drbnung unb bie Kjernad) erfolgte Erleuterung§refotutione§ bon fetbften feine

9lbl)elfung unb motten 3§re laif. 9Jcajeft. an £>ero nieberöfterr. Regierung bie

ernfttidje $erorbnung ergeben laffen, bog biefelbe barauf feftiglid) Ratten unb

ber Dxieberlag leinen E£cef$ bargegen geftatten foHe. E§ ift 4*2 erinbertid), bafs

eine orbenttidje ^er^eidmuS ber uralten unb neuen $eneficiatenf)öufer, mie aud)

eine gemeffene taifertidje ^Refolution bortmnben, meiere au§ benfelben mit Quar=

tieren p belegen ober nidjt. Söann alfo fie bon SBien barmiber befdjmert merben

follten, Ratten fie fotd)e» nadjer §of anzeigen unb mürben 3f)re ÜJiaJeftät

barüber bie unber^üglidje Sftemebierung gehörigen Ortl)§ gnäbigift anbefehlen.

3m übrigen mollen fie 5*? megen ber in ber ©tobt 2Bien erweiterter

getftltdjer f)öfe ber ^ofcommiffion gnäbigift auftragen, bog fie mit bereu

Snrjabern tradieren füllten umb in ber Ouartier»bürbe ilmen bon SBien eine

Erleichterung $u geben. 6*? £)a§ meitere ©rabamen miber ba% «g)ofmarfcr)aIItycr)e

5lmbt, bafj ber ©tabt 2öien mürllidje Bürger, fo jugleidj tmfbefreite §anbel§=

teute ober fmfbiener feinbt, unter be§ f)errn Dbriftfyofmarfdjalln 3uri§biction

gebogen merben mollen, trogt ebenmäßig burd) bie bietfältig ergangene $efolu=

tione§ feine 9ftemebierung auf bem 3Ml)en, ba$ nembtieljen bei bereu 5lbfterben

bie 2lbljanbtung i^rer ^erlaffenfd)aften unb ma§ babon bepenbiert bem 6tabt=

mogiftrat juftelje, anä) bafe bie ^ofbefreite §anbet§= unb §anbmerll)§teutl)
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eo ipso, mann fie Bürger roerben, ju $ert)üettung aller ©trittigfeiten if)re §of=

freiljeiteu berlteren fotlen. SGßie eben belegen tr>teberr)otte Erinnerungen öon

§off ati§ an ba§ ^ofmarfcTjallambt ejpebiert tnerben fotlen.

E§ rjaben ferner 7"]° allert)öct)ftgebact)t 3f>re taif. 9Cftajeft. für bitticr)

erachtet, bafe zu 23eftreitung ber einem ©tabtmagiftrat obtiegenber, großer 2uij$=

gaben bon benen bürgerlichen Käufern, fie gehören nun zu tt)em fie motten,

bie billige unb orbenttictje «Steuern ab^uforbem unb einzutreiben; merbeu audj

auf Eine§ unb Zubern Renitenz unb barüber erfolgente §ilf§anrufung bie

gebül)renbe SUMugSmittet ergeben zu laffen gnäbigift anbefehlen. §)amit aud)

8°„ ein^tabtmagiftrat unb getreu e$urgerfcf)aft z u 20 i e n 3f)r er

!aif. 9JI a j e ft. gnäbigfte Neigung i r) n e n n a cf) aufjgeftanbenen fo

Dielen Srangfallen miberumben aufzuraffen befto me^r ber=

füüren mögen, fo motten £)iefelbe 2)ero 5lnno 1667 ertt)eitte§ gnäbigifte§

patent roegen be§ oerbottenen Seitgeben§ miberumben erfrifd)en, pubticieren,

fetbige§ mit roeitern ©trafen berfcl)örpffen unb beffen Einhaltung ttrirftict) anbe=

fehlen laffen. Sebocf), baj} bi§ auf 2)ero fernere Ütefotution unb 35erorbnung

SDero |)artfc^iern unb Trabanten §u bero getjorfambften Eljrn üerftattet toerbe,

jät)rlid)en oon 25 bi§ 30 Eimer 2Bein zur eignen f)au§notturfft in bie ^tabt

ZU bringen unb in it)r f)ofquartier einzulegen, morüber iljnen auct) bie ^affier=

Zeil olme 51nr)ang guetmittig %u erleiden; mit biefem fernem 3uef% foöiel

bie §artfct)ier unb Trabanten betrifft, bafe raa§ einer ober ber anbere oon fold)er

il)me bermittigten järjrticfjen 9lnzaf)t zu feinem eignen SDrunfl) nicrjt gebrauten

mirb, in feinem Quartier berteitgeben möge; folct)e§ aber gegen anbern ganz

itnpräjubicierüd) unb ba$ hingegen fie |)artfct)ier unb Trabanten fid) mit biefer

51nzal)l 2öein§ begnügen unb feiner bem anbern Oon feiner Ouota cebieren,

aud) alle» Ejcejs rjierinfatt§ bei $erluft biefer gnäbigften Eonceffion unb il)re§

$>ienfte§ aucf) anberer 23eftraffung fiel) gänzüd) enthalten fotten*).

©o oiel fd)Iüef$liefen bie übrigen 23efd)tüernu§})uncta unb bie barüber

geftellte gelmrfambifte 33eger)ren anbelangt, benannttierjen bie gebettene $eme=

bierung, bafs bk bürgerliche ^inber nad) befagter tl)rer ©tabtorbnung bei noef)

alztt zartem 511ter in bie Elöfter nid)t einzulotsen, fobann ir)re £öd)ter gegen

ben ^Bitten ber Eltern unb $ormünber zu unanftänbigen heiraten nid)t zu ber=

*) liefen ^ßunfi toegen ber §artfcl)iere unb Trabanten t)atte bie ^offart^lei in itjrem

©utactjten nicfjt aufgenommen, $m Gegenteile Ijatte fie, in 2ütbetrad)t bie SSürgerfdjaft 2Bien3

bei ber türftfdjen Belagerung publice unb privatim fo biet gelitten, angeraten, bie faifer=

lidje Stefotution öom 27. ^uni 1667 mit alter ©cfyärfe hneber ben Öeuten einzuprägen, unb

jeben Wiener feine§ ^Cmte§ 51t entlaffen, ber met)r at§ ben §au§trun! an 2öein in bie ©tabt

fcfytcöfct. 3)er ®aifer liejß jeboct) fotgcnbc§ „Placet" barunter fe^en: „aufjer bafj foüiet bie

-£artftf)ier unb Trabanten belangt, felbigcn bei ber am 15. $uli 1670 ergangenen 9lefoIution,

nemblicfyen 25 bi§ 30 ©imer iätjrlict) ^um ^paufetruntt) öaffiern unb ma§ einer ntt brauset

für fict) unb ot)ne Ü6erlaffung an anbere bi§ auf weitere SSerorbnung au§fct)enft)en möge, 3U

laffen feien".
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leiten, ingleid)en her <&tabt 2öien iöurgfrtebeti auf bie §äufer unter bcncn

2öeij3gärbern unb in ber Säger^eil 51t etwa§ (Srgejlidjfeit iljrer abgebrenter 23or=

ftäbt mit Referüation ber grunbrjerrlidjen (Seredjtigfeit ju ejtenbiern, fobann bie

©törer unb 23ortT)äuffer abzupellen : ©oldje Sßuncta Ijaben 3fyre !aif. 9Jhjeft.

tebiglid) auf bie oerorbnete §ofcommiffion gnübigft Oerwiefen unb berfelben mit*

gegeben, hierüber ätoifdjen ber ©tabt unb benen Sntereffierten unoerlengte £rac=

taten ju pflegen unb folgend barüber mit gelptfambiften ©uetad)ten an 3§re

!aif. ÜRajeftät 511 £)ero entließet ®ntfd)tüej3ung gu referieren. 23ei bem erften

fluteten aber, nemblicr)en wegen be§ cföfterlidjen Eingangs unb Verheiratung

ber 5£öd)ter, mit iljrer fürftlicrjen ©naben bem je^igen §errn Drbinario fürberift

5U correfponbiern, aud) bero Rainung unb ©uetbefinben, bamit bie Vocationes

spirituales nid)t uerljinbert werben, barüber 511 oeraerjmen.

2Bie nun ein getreuifter ©tabtmagiftrat ju 2öien aufs biefem aßen Sljrer

faif. 9ftajeft. lanbt^bäterlidje gnäbigfte Neigung überfliffig ^u fpufyren unb ^u

Dermertljen, alfo §at berfelbe neben feiner 23urgerfdjafft fold)e 5U aHerunter=

tljänigften $)ann) angunef)men unb fid) eiffserift gu befleiffen, felbige mit fd)ut=

bigfter, allergerjotfambifter Streue unb S)eOotion in allen Dccafionen unb 23egeben=

Reiten femer eifrigft abpbienen. So Derbleiben im übrigen mefyr allerf)öd)ft=

ermelt 3tjre laif. 9Jkjeft. fomol)! bem ©tabtmagiftrat unb gefambter 23urger=

fdjafft ju SBienn, alz au§ in particulari bero nadjer §of 21bgeorbneten mit

faiferlicr)en unb tanbe§fürftlid)en (Knaben fonber» wolilgewogen.

©ignatum Sing unter 3^rer faif. SCRajeft. aufgetru!t)ten faiferüd)en ©ecret=

infigl ben fünfften 9ftonat§tag 3ulii 5lnno 1684.
3ol). ®eorg ®od)."

21nfang§ 51uguft oerlegte ber $aifer feine Refiben^ Wieber nad) 2Bien. 51uf

bie anfrage ber beputierten Räte, auf weldje 2öeife er bei feiner 2lnmnft in

ber ©tabt begrübt ju werben Verlange, Ijatte Seopofb I. am 25. 3uK nod)

bon Sing au§ geantwortet, „bafj Wir iljeine <Solennität, weniger eine orbent=

lid)e Vefdjreibung ber ©täubte, nod) Söfung ber ©tut!) begehren, fonbern

welche Oon unfern geljeimben Rättjen unb ©tänben ol)neba§ $u 2Bien anwefig,

fpnnen gteidjmofen bei unferer 51nlenbung geljorfambift erfd)einen unb Un§

in bie ©tabt beglaiten." 21ber ttotj atlebem l)atte 2Bien audj in ber näd)ft=

folgenben Qeit Oon ber llngunft ber $erljältniffe aufjerorbenttid) biel ju leiben.

Rod) immer tonnte fid) bie 23ürgerfd)aft be§ ftet§ frecher werbenben <$efinbel§

in ben «Strafen ber «Stabt nict)t erwehren. 3)er Unfug be§ 23ettel§, ^)ieb=

ftä^le, Räubereien, ©inbrüdje in ©ewölbe unb Söolmungen nahmen berartige

SDimenfionen an, ba$ fid) bie Regierung am 30. £)ecember 1684 genötigt

fal), einige Verorbnungen ^u erlaffen, welche ein grelle» ©treiftidjt auf biefe

unerquidlic^en 3uPnbe werfen. @§ würbe eine 33ifitation aller §äufer unb

23efd)reibung fämmtlid)er iöewo^ner ber (Btabt angeorbnet, unb gwar o^ne Unter=

fd)ieb, ob biefelben ber 3uri§biction ber ©tabtberjörben unterftel)en ober nid)t. £)er



*Z 478 &*

§oftrieg§rat ober rourbe erfud)t, bem ©tabtobriften ben 33efer)t jujuftcflen, bajj bie

©trogen ber ©tabt bei D^ac^t bi§ gegen 2 llr;r Borgens Don Militärpatrouillen

burd)jogen mürben. 2öer nad) 10 Ur)r 5lbenb§ orjne brennenbeä 2Binbtid)t auf

ber ©äffe angetroffen roirb, fotl Oon ir)nen aufgegriffen unb auf bie |)auptroad)e

gebraut roerben. Qugteid) rjabe r)ier ftet§ -iEffonnfdjaft in 23ereitfd)aft gu fielen,

um M 9htmorr)änbetn bie ^adjtmädjter unb ©tunbrufer affogfeict) unterftütjen

5U tonnen. Ob aber fetbft burd) biefe energifdjen Maßregeln bie ©id)err)eitöberrjätt=

niffe in 2öien roefentlicr) gebeffert mürben, fter)t balnn. 9?od) am 23. 3anuar 1685

unb bann raieber am 24. October 1687 far) fid) bie Regierung genötigt, gegen

baZ Überr)anbnet)men ber 9ftumorr)änbel energifd)e Verordnungen ju erlaffen. (£rft

bie (Sinfürjrung einer allgemeinen grembenbefd)reibung am 19. 2luguft 1686,

roonad) jeber §au*roirt roöd)entfidj an bie ©tabtobrigfeit ben gremben^ettel ein=

zugeben r)atte unb ber ©trafjenbeleudjtung im 3at)re 1688 (fier)e ©eite 115)

fdjeint bk ©icfjerrjeit ber 33eroof)ner roenigftenä in etroa§ roieber gebeffert ju rjaben.

Mein bie fociaten Quftänbe, (Seroerbe, f)anbel unb Sßer!er)r tonnten audj

in ben näd)ften Sagten feiner roirttid)en f)ebung gugefüljrt roerben. 3m 3af)re 1685

mußten in gotge ber beftänbigen ginan^catamitäten be» t&taakZ bie im 3al)re 1683

fuspenbierten 5luffd)läge auf (Setreibe, 9Jcer)t, 33rob unb gteifdj roieber eingerjoben

roerben. ©d)on am 23. 5lpril 1686 rourbe ba% <Stempetpapier eingeführt. 3nt

Saljre 1703 aber- enblid) an bie Verausgabe oon ^apiergelb gefd)ritten *). 3m
3ar)re 1688 rourbe bie alte $)ienftbotenorbnung aufgefrifcfjt, um bie untere

(Haffe ber Veöölterung roieber an 3udjt unb Orbnung gu geröörjnen. §)ie 9Jceifter

aber tlagten über fd)ted)ten ®efd)äft§gang, £anbel unb $erter)r tonnten fid)

nicr)t über ba§ 9cibeau be§ bloßen Vegetierend emporheben. 5)ic <5d)utb an

biefen elenben 33err)ältniffen traf bie Regierung bei Weitem triebt allein. 5tud)

bie ®eroerb§teute fetbft trugen ü)r gute» Seil baran. 9lm 9. £)ecember 1689

erlief bie Regierung eine Verorbnung roegen 5lbfteKung ber OTj$bräud)e bei

§anbroer!ern unb üünfttern. 33ei ben ©eroerben Ratten fid) eigentümliche Übet*

ftänbe eingefd)tid)en. 2Benn ein 9Jceifter bon feinen $unben nierjt be^arjtt rourbe,

mottle für ben fäumigen ©djutbner fein anberer -öeeifter mer)r arbeiten. §atte

Semanb einem Meifter bie bereit» angefangene Arbeit roeggenommen, mottle fie

tein Ruberer merjr übernehmen. Um fid) bie ßoneurren^ mögtidjft oom f)alfe ^u

galten, Ratten bie fünfte ungeheuer fyotje Stauen für bie 5lufnat)me neuer

9)ceifter eingeführt, anbere Qünfte fträubten fid) überhaupt neue DJceifter auf=

guner)men. Vefonber§ mürben oon ben 9Jceiftern, roie es" ferjeint, bei Beurteilung

*) 91m 15. Sunt biefe§ 3atyre§ rourbe $u 2öien ba§ Banco del Giro eingeführt,

rote fotd^e ju Sßenebig, ^Imfterbam, Hamburg unb Nürnberg bereits beftanben. £>iefe ©iro=

•jettel mufben mit öter Millionen (Bulben funbtert, unb jrt)ar anbertt)atb 5)lifltonen auf Ungarn,

^met ^Rtdionen auf 93öl)men unb eine ^albe 9JciHion auf bie öfterretd)ifd^en ßänber gut*

gefcrjrtcben. Die 5ßerorbnung, bie biefermegen erlaffen mürbe, befagt au§brücftid^, bafj biefe 3^ttel

ausgegeben »erben mit 3n)ang§cur§, bamit bie !aiferlid)en Armeen baöon erhalten »erben fönnen.
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ber 9fleifterftüde llngeredjtigfeiten öerübt, um gemiffe ®efeilen ntdjt empor=

lommen 51t (äffen. £)ie Regierung berorbnete 9lbftetlung biefer Orbnung§mibrig=

leiten. £)er 9fteifterfprud) bürfe nur in ©egenroctrt ^meier Dom SJtogiftrate belegierter

ßommiffäre borgenommen merben. S3efonber§ aber beftagten fid) bk 9Jletfter

über ben bei ben ®efeilen immer mel)r einreiftenben Unfug be§ „blauen Tlontaaß".

£)ie Regierung berfügte: „ba$ ein foldjer §anbmerf§gefetl, fo oft er einen falben

Sag an einem Sßerltag bon ber Arbeit au§fejet, ein IjalbeS 2Bod)entof)n unb

megen eine» ganzen 2age§ ein ganjeS Söodjenloljn jebe§malj{§ ^ur ©träfe ber=

raürtt Imbe unb ber 9tteifter nad) 5Ib^ug ber berfaumbten Qeit oen Überreft in

bie (3unft=)2ab 51t legen, ber ©efefl aber in ber Arbeit fortzufahren fdjulbig

fein unb ba er fid) biefem miberfe^en unb gar au§ftel»en rooflte, burd) ben

Sftumodjauptmann ober ^ßrofofen unb auf bem Sanb burd) bk ®erid)t§biener in

23anb unb QEifen $u 5Iu§bienung ber 3^t angehalten ober ba er entlaufen mürbe

bon feinem 5Qleifter im £anb meljr angenommen unb befürbert merben fotle".

Wan muf? berüdfidjtigen, baf$ bamat§ bie fatljolifdje $ird)e bie 23eljerr=

fdjerin be§ 35olle§ unb <&taate% geraefen, — nod) im Safjre 1688 mürbe baZ bfofse

frequentieren lutfjerifdjer ^rebigten in 2Bien ober auf bem Sanbe mit ben

ftrengften ©trafen belegt, — baf$ e§ ofmebie* ^aljtreidje, lird)tid) gebotene geft=

unb geiertage gab, an roeldjen bie Arbeit botlftänbig ru^te.

£ro| all' biefer 35erorbnungen, tro| aller aufgemenbeten 9Mlje ber Regierung

blieben bk Quftänbe in biefer ganzen Qnt im allgemeinen nidjt befonber§ er=

freulidje. §>a§ Sanb Öfterreidj unter ber (£nn» litt nod) immer an ben folgen

be§ 2ürleneinfalle§ im Safjre 1683. 51m 13. gebruar 1687 fdj fid) bie

Regierung genötigt, einem Seile ber mitleibenben ©täbte eine ^n^a^l $rei=

jat)re bon ber ©teuerleiftung ju gemäßen, unb groar: „1. Letten gar abgebrennt

unb ruinierten Orten §ainburg, 33aben, 9ttöbling, (Sumpolt§lird)en, ^erd)totb§borf

unb ^tofterneuburg in 5Infel)img il)re§ totalen fRuin§ bom 1. Sanuar 1684

an get)n greijaljre. 2. £)en bon aujsenfyer ruinierten al§ 23rud, Suln unb $orneu=

bürg aud) auf ^n 3a^re bie §ätfte." SDie übrigen Orte mürben groar mit

iljrem Petitum abgemiefen, e§ mürbe ü)nen mitgeteilt, ba$ man bk fdjtedjte

Söirtfdjaft berfetben mit TOi^fatlen bemerlte; fie mürben aufgeforbert auf 5lb=

fteüung berfetben ju feljen unb orbenttid)e, genaue Sftedjnungen ju führen, aber

au' bie§ fdjeint nid)t biel gefruchtet $u f)aben. £)af3 bie $erl)ältniffe ber ©tabt

2Bien raenigften» nod) lange Qeit einer förmlichen Stagnation anlieim gefallen

roaren, mirb bietfeid)t am beutfidjften merben bei 33ergteid)ung ber mic^tigften

$innaf)men unb 5lu§gaben ber ©tabtgemeinbe. 2öir motten ju biefem Qtdtde

bm 3eitraum bon 1677 bi§ 1686 in $ergteid) ftetlen mit ben Sauren 1703

unb 1704, mo boc^ fd)on menigften» teitmeife anbere $ert)ättniffe pta|gegriffen

Ratten. (S§ ift eine teife Sefferung in ben beiben testen Sauren bemerlbar,

aber fie ift triebt befonber§ grofj, menn mir beachten, ba$ bie ersten (Bin-

nahmen mit ber (£rt)öl)tmg ber ©djutbentaft fo ^iemlid) gleichen ©c^ritt Ratten:
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ßm|)|ang:

3al)r
Summe SDation au§ bem

©teueramt
©ntlef)nte§

(Selb

$tu§gelief)en

urtb roteber=

besagtes (Selb

93itrgerred)t§=

gefött

fl- ©. 2). fl. |@. 2). fl. ©. 2). fl. @. 2). fl. |@. 2).

1677 175.866 6 9% 115.088 — — 2.500 — — — — (147) 338 — 24

1678 171.031 6 18% 116.486 — — 2.600 — — 50 — — (111) 250 5 18

1679 250.802 6 22 148.150 — — 51.800 — — 50 — — (106) 232 2 12

1680 160.513 7 6 80.696 — — 12.985 — — — — — (199) 450 6 12

1681 242.078 7 19 161.600 — — 29.200 — — 100 — — (237) 540 4 —
1682 298.583 6 24% 80.743 — — 45.880 — — 50.150 — — (152) 349 4 24

1683 186.684 4 14 83.399 — — 64.100 — — — — — (117) 253 — —
1684 202.962 6 3% 104.770 — — 41.600 — — — — — (178) 404 6 12

1685 243.722 4 15 149.233 — — 31.780 — — 1.650 — — (232) 535 7 6

1686 170.846 1 5 55.187 3 6 21.415 — — — - — (147) 328 7 6

(Segen (Srtbe ber Regierung Seopolb'S I. aber erlernen bie ©innarjmen ftfjon ettt>a§ tjö^er

:

1703 288.563 7 4% 137.696 1 14 59.400 — — 19.395 3 24 (124) 280 4 24

1704 313.258 3 245
/12 130.404 7 18 88.300 — — 24.820 4 (147) 335 6 12

9Jod) benttietyer toirb tm3 biefe Stagnation in ben SBerljältniffen 2Bien§

entgegentreten, föenn mir bie ttrid)tigften $lu§gabgpofien in bemfelben 3 e^roume

in 23etracf)t gießen:

21 u § g a b:

%aix
Summe Sanbfteuer

9?üc!gegaf)lte

Kapitalien

3Seräinfung

entlehnter

Kapitalien

StmiSteut*

befolbung

fl- ©. 25. fl. |©- 2). fl. @. 2). fl. ©. 2). fl. ©. 2).

1677 175.884 7 1% 63.107 5 7.146 16 39.552 2 19 19.136 7 6

1678 171.041 3 26 56.137 1 24 14.247 — — 40.305 2 21 18.856 1 10

1679 250.811 7 17% 53.757 5 — 59.079 2 8 42.426 7 29 19.153 — —
1680 160.527 1 1 43.757 5 — 17.807 4 — 36.764 7 7 19.786 1 12

1681 241.538 4 16 72.222 5 28 30.711 — — 43.991 2 18 21.209 6 4

1682 296.601 7 29 2
/8 55.674 2 13 32.461 — — 41.526 1 10 20.022 7 10

1683 182.660 3 12 64.900 — — 28.855 — — 26.932 — 12 18.722 1 10

1684 187.543 1 17 16.593 6 1 47.980 — — 44.807 1 28 24.974 3 28

1685 253.469 5 25 22.534 5 8 34.695 — — 47.014 2 27 21.131 6 2

1686 170.482 1 18% 28.080 4 14 23.992 4 — 47.458 4 2 19.217 4 8

(Segen Sä)tuf$ ber 9tegierung Scopolb'S I- aber ftcüen f

Sßoften folgcnbermafjen:

tdj bie Summen bä benfetben

1703 302 969 1 23% 50.536 5 22 45.070 — — 72.897 2 22 35.591 4 16

1704 338.973 1 11% 46.614 7 26 41.398 — — 69.313 2 28 31.757 — —
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2BäI)renb bie Scmbfieuertt, fo an bie Regierung abgeführt merben, mit

bem 3a^re 1684 ptöttfid) tief tjerabfinfen unb felbft rtod) in ben legten

Sauren ber Regierung Seopotb'3 I. nicfyt meljr biefelbe $öfje gu erretten

öermögen, tüte Oorbem, oerfdjtingt bie Ütüd^atilung unb Oor 5IEem bie $er=

^infung ber entlehnten Kapitalien gcrabeju coloffale Gummen. ®ajs im abfohlten

Staate au§ ber 23ureaufrati3mu§ immer metjr um fid) greift, Beraeift ber in

ben legten Satiren Beinahe nm bie ^älfte ber früheren Summen emporgefdjneflte

2hnt§teut=23efotbung§etat.

SDie Befreiung 2Bien§ Oon ber dürfengefaxt am 12. September be3

3at)re§ 1683 mar alfo jimä^ft burd)au3 nidji Oon jenen Bebeutenben folgen

Begleitet, bie fid) fonft häufig an glüdlid) geführte Kriege anjuf^Iie^en ober

in gotge berfelben einzutreten Pflegen. 35ie Urfadje biefer ©rfdjeinung tft mol

aud) barin ^u fud)en, baj$ ber an biefe» 3a^r fid) anfdjliefsenbe grojse Krieg

Bei aujserotbentlidjer £>auer bie gan^e Kraft ber Sauber be§ Kaiferä in 2htfprud)

nar)m. ©ine glan^enbe föeifje Oon biegen, unter großen gelb^errn errungen,

t)at bie dürfen enblid) au§ ganj Ungarn unb Siebenbürgen Oerbrängt. Woä)

unter bem ßommanbo be§ Sieger» Bei 2öien, Kart üon 2otB,rittgen, mürbe

im 3a^re 1685 ^eupufel, 1686 aber Dfen ben dürfen mieber abgenommen,

in einer feiten Sd)lad)t Bei 9JtoB,äc§ (ober (Srofcgärfanty) in 3a§re 1687 bie

•ttieberlage jener erften Unglücf§fct)lact)t (1526) mieber wettgemacht. 3)em Wlaxh

grafen 8 u b to
i g Oon 33aben im Vereine mit bem Kurfürften yjlai ® mannet

üon 23aiern gelang e§ im Satire 1688 fogar $e(grab ben faifertidjen Söaffen

^u untermerfen. SDer bebeutung§üofle Sieg Bei Salanfemen im 3at)re 1691 l)at

Subm ig'§ üon 23aben bauten in bie glan^enbe IRei^e ber großen Sürtenbefieger

geftettt. 3ut 3<rfjre 1697 aber mürbe burd) bie 23httfd)tad)t Bei genta spring ©ugen
üon SaOotjen.ber größte getb^err Öfterreid)§!

Ungarn, ein (Srbreidj ber §ab§Burger, Siebenbürgen feit 1688 Oon

Seopotb I. mieber abhängig — baZ mar ber Sßrete biefe§ fieb^njä^rigen

Sftingfampfe*. 2)ie 5htfürüd)e gerbinanb'3 I. im 3a§re 1526 fanben itjre

tatfäd)tid)e 5hterfennung burd) ben grieben Oon (SarlotoiJ im 3^re 1699. SDie

©rbtänber be§ Kaifer§ erhielten einen Umfang, ber bemjenigen unferer STage

^iemlid) gleidjfommt. 3)iefe ©£panfton ber faiferfidjen 9)cad)tfüljäre mar ntdjt einmal

ber Weib Submig'S XIV. im Staube aufhalten. $er Kaifer füllte Kraft

genug eine Üteüje Oon 3at)ren Bjnburd), Oon 1688 bi§ 1697, ben £)opüehrieg im

Dften fomot mie im heften %u führen. @» mar eine Kraftprobe für bie 2öiber=

ftanb§traft ber ©rbtänber 2 e o p o ( b'§ L, bie ben ©runb legte gur öfterreid)ifd)=

ungarifdjen 9#onard)ie.

3n biefen Seigren be§ erbitterten Kampfes mit bem fintenben §atbmonbe

üerlor 2Bien ben ©fjarafter einer ©renjfeftung, ftieg feine 23ebeutttng atz Ütefiben^

be§ Kaifer§, a(§ lünftige§ Zentrum eine§ großen 9ieid)e§. ©in Sar)r nac^ bem großen

Siege bei genta mürbe ber <Btabt ein feit Saugern angeftrebter 2Bunfd) erfüllt

:

31
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bte |)inau»fd)iebung, bie (Srtoeiterung iljreS 23urgfrieben§. 3)a* 33urgfrtebettäprtot=

legitim öom 15. guli 1698 rjat bem ©tabtgebiete Don SBien ungefähr jenen llm=

fang perlannt, bm bte ©tabt erfi nadj beinahe groeirjunbert Sauren neuerbing* gu

fyrengen im ^Begriffe ftefjt. 9Jcit biefer (Srtoeiterung be§ ©ebiete§ mar bie $cögtid)feit

gegeben gum ©intreten 2öien§ in bie 9teir)e ber Söeltftäbte unfere* (SontmenteS.

9C(Ierbing§ [tanb ber beengenbe ©teinring ber 33efeftigimg§tt)erfe nod) eine lange,

lange Qtit fn'nburdj biefem streben nad) (Srroeiternng Ijmbemb entgegen, aber

mit bem forttt>är)renben §inau§fd)ieben ber ©renken beS 9foid)e§ nacr) Often,

mit bem aHmölig immer rafdjer erfolgenben 2lnn)ad)fen ber 33ebölterung ber t&tabi,

mit ber fortfdjreitenben (Snttoicflung il)re§ SBolftanbeS, rnufste enbticrj and) bie

3eit fommen, wo bei ben coloffalen ©rfinbungen auf bem Gebiete ber ®rieg§funft

ber einfdjnürenbe SöoII feinem ©d)idfate erlag unb bie ©tabt irjrem urfprüngltdjen

Berufe al§ 2öeltl)anbel3= unb 3nbuftriepla| fid) ungeljinbert rjhtgugeben Dermodjte.

£)ie mutöoüe 5lbtt>er)r türfifdjen Übermutes bon ben dauern 2Bien§ im

3ar)re 1683 Ijat %u o.W biefen llmmanblungen ber $err)ättniffe in ben nad)=

folgen ben jtüet 3aWunberten ben erften 3mpul§ gegeben, unb fo ift tool ber

12. ©eptember biefeä rur)mreid)en 3af)re» einer ber bebeutungöballften SLage

geblieben tu ber ®efd)id)te 2Bien§ überhaupt, befonber* aber in ber ®efd)id)te ber

©iabt rociljrenb ber legten groet 3al)rl)unberte. £)ie mutboHen Männer, melden

biefe grofje %at 51t bauten ift, l)aben fid) unberruetflidje 3>erbienfte um bie DJbnardjie

ertuorben, bie ©tabt 2öien ift iljnen 511 immermärjrenbem greife berpflid)tet.
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Bibliottjef.) Beilage 266

©runbrtfe ber faijerlidjcn SReftbcn-jftabt SDßien mit ber tütttfdjeit Belagerung, fammt bem

größeren Steile bon Unterb'fterreid) unb ber dürfen unb Sataren betrübten Ber*

Leerung 1683. $u finben bei Sodann ^offmann, ßunfttjänbler in Nürnberg. (61-3=

fjerjogtidje ^upferftidjfammlung „TOertitta".) Beilage 272

Sßtan ber Befeftigungen 2Bten§ unb ber Bclageruug§arbcitcn ber dürfen, entworfen üon

Bartotontaeo Gammuccio unb Seanber 5lnguif)ota, geftoäjen öon fRofettt. (3lad)

bem in ber ©tabtbtMiof^ef befinbttdjen ©titfje.) Beilage 277

Eingang in bie türfifdjen ^tpprodjen. Wad) einem ©tidje bon Domain be £>oogtje. (Sötencr

©tabtbibltotyef.) Stertifluftration 281

2)ie Söbel* unb Burgbaftei mit ben batjinter gelegenen Steilen ber ©tabt. 2tu§ ber Stnftdjt

bon mkn nad) ftolperi bau Mcn, 1680. (2öiener ©tabtbtbtiotfjef.) £er.tiliuftration 283

(Eroberung ber Xaborjcfyanse burd) bie Xürfen unb SRücffliig be§ faifertidjen §eere§ über

bie Staborbrücfc auf ba§ linfe 35onauufcr. Wad) einem ©tidje bon 9e. be Jpooglje.

(Sßiener ©tabtbibliotyef.) ^estiüuftration 286

SDte Ungarn iljre £>utbigung ben dürfen barbringenb. Wad) einem ©tidje bon 9t. be

§oogt)e. (Wiener ©tabtbibtiotfjef.) £erJitluftration 305

Ausfall ber Belagerten. Wad) einem ©tidje bon 9i be £>oogl)e. (Söienet ©tabtbibliottjef.)

£erütiuftration 311

©eorg^ranä.ßoliidjitjli). ©lei^jeitiget ©tidj. (St. i. gibeicommi^Bibltotl)e!.) Jejtiüuftration 313

31*
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Senkungen ber belagerten ben dürfen ba§ Sftabetin ftreitig ju machen. 9tact) einem

©tidje bon $1. be $oogr)e. (äöiener ©tabtbibtto'tfjef.) Stejtittuftration 321

Unterfdjrift be§ (trafen „ßafpar^oenfo @aptir§", Don bem an ben ®aifer gertdfjteten Seridjte

au§ 2öien, 1. «September 1683. (Ä. f. $ricg§regiftratur in Söien.) £e;rtittnftration 327

Sodann 9tnbrea§ bon Siebenberg, ber SRömtfd) Äattf. Sttajeftät 9tat unb Sürgermeifter

Don 2Bien. (Waty bem einzig nod) erhaltenen C^emptarc be§ SttdjeS bon SRatljiaS

ban ©ommeren im Sefit;e be§ §errn Litton Söibter in 2Bien.) Beilage .... 342

Unterschrift be§ „3ot)ann 9tnbrea§ a Siebenberg", bon feinem am 16. Januar 1682

ber faifertidjen £>oftammer überreichten ©efud)e. (5Xrd)tt) be§ I. f. 9ieid)§^inan3=

miniftertumS in SQßicn.) £e£tittuftration 343

§au§ be§ Sürgermeifter§ Siebenberg „jum fdjroarjen Sftöjjl". (Waü) ber im Sefitje be§

£>errn ©mit £>ütter in 2ßien befinblidjen ütafet 59 ber Vera et accurata Deli-

neatio etc. bon 3or)amt 9tnbrea Steffel.) SterJÜtuftration 345

2£appen be§ Sürgermeifter* Sodann 2Inbrea§ bon Siebenberg. (Söappenbud) ber ©tabt

Söien im ©tabtarcfyibe.) ScjtiÜuftration 347

Unterfdjrift bc§ „kantet f^o!t)t)" bon bem im herein mit ®eorg (Sljrenreid) (5n§paum unb

9iicoIau§ £)od)e bem ©tabtrate erftatteten SSertdjte über bie (Sinüerleibung ber ^ager-

Sctte unb SBeifjgärber in ben ftäbttfdjen Surgfrieben. 9Kit ber Datierung be§ barüber

gefaxten ©tabtrat§bef d)iuffe§ bom 27. Stprit 1682. (Wiener 6tabtard)ib.) Xegtiltuftrat. 349

ülßappen be§ ©tabiobertämmercr§ unb fpeiteren Sürgermeifter§ Daniel $ofyt). (2öappeu=

bnd) ber ©labt Söicn im ©tabtardjibe.) Sejtittuftration 351

Portrait be§ Jhirfiirften ^olmnn ©eorg III. bon ©ad)f en. (Ä. f. 8tbeicommifc$i&iio%f.) Seit. 383

Portrait be§ dürften ©eorg ftriebrid) bon Söatbed. (ß. f. ftibetcommi^Sibtiottjef.) Serülluftr. 385

Portrait be§ ^urfürften Wai ©mannet bon Saiern. (ß. f. 8tbeicommife*93iMiotyef.) Beilage 386

Portrait be§ $önig§ Sodann III. ©obie*fi. (St. f. gibeicommiB=3BibIiotf)ei) Seitage . . 392

Unterfdjrift be§ ^erjogS „(JaroluS bon Sottiringen", bon bem unterm Saturn ^etbtager

bei Streben an ber 9ftard), 1. 9luguft 1683 an ben Dbriftroadjtmeifter (Sartorottj

in Sßrefjburg geridjteten ©djreiben. (Sßrepurger ©tabtardjib.) Scjtittuftration . . 403

6igent)änbigc§ Schreiben be§ 5ßater§ 9Jcarco b'^tbiano bon ber £>öt)e be§ Hardenberges am

11. September 1683 an Haifer Seopotb I. (St. I. £au§=, £of * unb ©taat§ard)ib.) Seitage 420

Sitb ber Belagerung 2Bien§ unb ber 6ntfatjfd)tad)t am 12. ©epiember 1683. Waü) einem

©tidje bon 9t. be £>oogt)e. (6rät)erjoglid)eivupferftid)fammIung „TOertina".) Seitage 423

Sßtan bon 2ßien unb Umgebung f
ammt ©ntfatjfdjtadjt nad) 2)aniet ©uttinger. ©tid) bon 93tauri=

tiu§ Sobenetjr. (Waü) bem in ber Sßiener ©tabtbibtiottjet befinbtidjen (Sgemptare.) Seit. 434

Portrait be§ 5Jcarfgrafen Subroig 2BW)eIm bon Saben. (^. t ^ibeicommife-Sibliottjet) Seitage 436

6igcut)änbige§ ©djreibcn be§ ©rafen ßrnft 9tübiger bon ©tartjentberg au§ Sßien ben

19. ©ccember (1686) an feinen Setter ®raf ©unbatcr ©tartjemberg. (fyürftlid^

©tart)emberg'fd)e§ 2(rd)ib in (Sferbing.) Seitage 444

„2öer fuedjt ber ftnbt." ©teidj^eittgea ^tugbtatt mit einem ©pottgebid)t auf bie fd)tuät)=

tid)e §eimtet)r £ara ^Zuftafa^. (2Biencr ©tabtbibtiot^ef.) Seitage 451

Unterfdjrift be§ ^'önig§ Satjamt III. ©obie§fi („bonus amicus et affinis Joannes") bon

bem unter bem Saturn ß^af, jcnfeit§ be§ glwffeS 6ipet, ben 6. ^obember 1683,

an ben §erjog .ffart bon Sottjringen geridjteten ©abreiben. ($. f. §au§=, §of=

unb ©taat§ard)ib.) Stejtittuftration 463

Unterfdjrift „Scopolb" I., bon bem ber ©tabt 2Öien äugeftettten gebrudten (Sinbernfung§=

fdjreibcn 311m nicberöfterrcictjifdjeu Sanbtage für ben 12. Januar 1682, unterm

5)atum Öbenburg ben 5. Secember 1681. (2Biener ©tabtardjib.) Stejtittuftration 467
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Vorioort V-XII

SBenütjte Quellen unb £ilf§f Triften XIII-XVII

©inteitung: 3)a§ allmälige 9luffteigen ber ®efaf)r cine§ Krieges mit ben

Surfen fett bem 9l6fd)luffe be§ 2öaffmfiiÜftanbe§ 3U (Eifenburg im 2K#re 1664

bi§ jur ©etüi^eit biefeS ßriegeS (Snbe 1682. 2eobolb'§ I. Verhältnis in

Subtotg XIV., feine Stellung in Europa, bie SBer^&ttmfje in Ungarn unb

am £>ofe SJlofjammeb'» IV., ßaprara'S $neben§botfd)aft 1— G6

(SirfteS (Sapitet: Vorbereitungen be§ $atfer§ pm Sitrfenfriege. Söerbung bon

39unbe§genofjen in ©eutjdjlanb unb Stalten. 33ünbnt§ mit Spolen. ©te

^inanjtnirtfcfiaft in ben Säubern be3 $aifer§. 3)a§ ^eermefen. Lüftungen.

%xt Stänbc. Vcrljanbluugen bei nieberöfterrctd)ifd)en Sanbtage§ in ben

Sagten 1681, 1682, 1683. Vchnlligungen ber Sanbtage. -Suftanb ber ©ren$*

feftungen. $uftanb ber SBefefttgung SQßtenS. 9iu§fef)en ber Stabt. (Sfjarafter

ber Sßtcner. ©ulturjuftänbe in ber ahmten £>älfte be§ 17. $aljrf)unbert§.

S)a§ ©tabtregtment. 9ieligiöfe guftänbe. @d)uten. SGßijfcnjdjaft unb $unft.

§umanttät§an[ta(ten. Raubet unb Snbufirie. SBürgerjdjaft. ©etoetbe. Stbbro*

bifionierung. VergnügungSfudjt ber äßiener. 2l6malmungen. Lüftungen ju

bem unmittelbar beöorftefjenben Kriege in SGßten im Sötnter bon 1682 auf

1683. Sm f^rür)jar)re geraten biefelben in'S ©toefeu, obgteid) bie Sürfeu=

gefar)r immer unabtnenbbarer erfdjeint 67—168

Stt)eite§ ßabitet: Verfyanbtungen be§ $atfer§ mit Stjöfölb unb mit ben

Surfen bon (Snbe 1682 bi§ in ben (Sommer 1683. ücm Puftafa.

Lüftungen ber Pforte. 3)ie türftfdje $rteg§maä)t. 2lufbrud) be§ 6ultan§

bon ^Ibrianobel nad) Seigrab. ?lbbrud) ber Verfjanblungen mit bem $aifer.

$ar$ bon Sotljrtngen. 9?ebue -m $ittfee. 3)er $rtcg§plan. 2)ie 3h*ieg§action

ber faiferliefen ^Irntee am 31. 9ttai. SSorfto^ gegen ®ran, gegen 9leu-

tjäufel. Üiiicfjug auf $omorn unb 'Siaab. $m Sager be§ ©rojgbejierg jju

S)arba. 5lufbrud) ber Surfen am 15. Sunt. 5tnfunft in Stufjlbjeifjenburg.

Vor $laab am 1. Sfoitt. 3uftänbe in Ungarn am 30. Sunt. $ara 9Jhtftafa

Iä£;t ba% faifertidje £>eer burä) bie Sataren in ber redeten glanfe bebrofjen.

$arl bon Sotljrtngen Jtetji fid) am redeten S)onattufer mit ber ©abalterie

gegen 2öien jurüd. S)te Infanterie marfdjiert am tinfen 3)onauufer ebeu=

fatt§ bafytn. $rteg§rat im türfifdjen Sager bor 9taab. S)er SeraMier äiefjt

gegen 2öien. ^fieberhafte Aufregung in 2öien. ^inanätnifere bn ber faifer*

liefen Regierung. Sreffen bon Sßctronett am 7. Suti. folgen be»felben für

2öien. S)ie gtud)i be§ $aifer§ nad) Sin^. $n äöien werben für fur-je Seit

bie 33anbe ber Drbnung gelöft 169-228
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drittes (Sa Intel: $er SBtcncr ©tabtrat am 7. Suli. Am borgen be§ 8. 2hdt

Beim 9ttarfgrafen ^ermann bon Vaben. $art bon ßotfjringen fommt mit ber

Reiterei nad) 2öien. Bergung ber faiferlidjen ©djätje. ©raf Kaplir», 5Jkäft=

bent be§ £>eputierten=(£ollegium§ imb be§ tjinterlaffenen §offricg§rate§.

©tabtcommanbant ©raf ©tarljemberg. SCättgfett be§ ©tabtrateS bi§ gur

Ankunft ©tarl)emberg'§ am Abenb be§ 8. ^uli. ®ie ©djangarbeiien bjerben

am 9. $uli toteber aufgenommen. Vorbereitungen jum (Smpfange ber

dürfen, Am 13. ^uti erfcfyeinen biefe bor 2öien. 3)a§ abbrennen ber Vor=

ftäbte. Am Abenb rüdt bie faifcrtidje Infanterie in bie ©tabt. ®tc ©arntjon

bon 2öien. ©tartjemberg'5 ©eneralftab. ©ein Verl)ältni§ jum ^Deputierten*

Kollegium unb gum t)intertaffenen £>offrieg§rate. Sßrotnanttocfen. Militär.

©anität§b)efen. 9Jtititärifd)e Drganifation ber Bürgerfdjaft. 5Me greicom=

pagnien. (Sinjelne $rehr>itlige. Bifdjof ^otlonttj unb bie (Mbbefdjaffung gu

gtoeden ber Verteibtgung. Aumarfd) ber dürfen gegen 2öien. $ara Muftafa

bor Ungarifd)=Attenburg am 9. unb 10. ^uti. Überfdjreitet bie ßeitfja am
12. Suli. ^ainburg toirb erobert. Dbenburg, 33rucl an ber Seittja, 2öiener=

9leuftabt. ®ie Vertoüftung 9lteberöfterreid)§ burd) bie Tataren, ßilienfelb,

9tfetf, JHofterneuburg. Am 14. Suti erlernt £ara Sfluftafa bor 2öien.

©tärle be§ türüfetjen §eere§. Branb im ©djottenftofter. Eröffnung ber

türfifdjen Batterien unb Saufgräben am 15. Suli. 2)ie angegriffene f^ront

ber Befeftigungen. Stüdjug ber faiferüdjen Kabatterie bon ber ßeopotbftabt

auf ba§ linfe ^onauufer. $ampf am £abor ben 16. $uli. 3)ie dürfen

Befetjen bie ßeopolbftabt unb bcfct)te^en bie ©tabt aud) bon biefer ©eite

au§. 3)er ^aubtangriff jtoifcijen ber Burg= unb Söbelbaftei junäct)ft burcl)

©efdjütjfeuer. 3)ie erften Ausfälle ber belagerten, um ben dürfen ir)re

Approdjen unb Batterien ju jerftören. $uni-}' erfter Bericht in bie ©tabt.

SDer 9ttinenfampf feit bem 22. Suli. (Gegenminen, ©eorg ^ümplcr. £)ie

kämpfe an ben ^aüifaben bor bem gebeeften 2öege U% -jum Abenb be§

3. Auguft, mo $ara 9Jiuftafa'§ Gruppen bon ber Kontrefcarpe bem Burg=

rabelin gegenüber Befitj ergreifen. Born 3. bi% jum 23. ^Cuguft. £)ie

dürfen an ber ©pitje be§ Burgrabelin§. SDie Botengänge be§ $oltfd)itjfü

unb 9Jtid)a{olbiij. $ortfetjimg ber kämpfe bi§ jum $atte be§ 33urgrabelin§

(2. ©eptember) unb jur Räumung be§ „93ärenfaften§
//

(3. ©eptember).

S)er ^ampf bom 4. bi§ 11. ©eptember ?lbenb§ 229—334

SS i er t e § Kapitel: 5)a§ 2tUn ber (Sibitbebötferung in ber belagerten ©tabt.

S)ie 33el)örben. S)a§ beputierte Kollegium. £)er ©tabtrat : ^oljann 5lnbrea§.

bon Siebenberg; bie ©enioren; Daniel ^ofl)t); bie übrigen 9J£itglieber

;

©tabtfd^reiber §ode. 2)a§ ©tabigcridjt. ©imon ©tepljan ©cljuefter. S)er

äufjere ©tabtrat. Untergeorbnete 58el)örben. S)te ©pitäler. $ranfen= unb

S5erir<unbetenpflege. 2)ie ©eiftlicfyen. 5)ie ©anitat§=Sommiffion am 7. 9luguft.

Ausbreitung ber ©euct)e. 35egräbni§plätje. Ablagerung ber Abfälle. ©otte§=

bienft. ©etoerbe. .^anbel. Approbifionierung. ©atjung für 2eben§mittet.

^teifcl)Vuer. 33äcler. 3Sor!el)rungen gegen bie forttoäljrenbe ©teigerung ber

SebenSmittetpreife. 2)ie Vertjättniffe merben immer unleiblidjer. 9lur ber

§eroi§mu§ ©tarl)emberg'§ l)ält bie 23ebölferung aufrecht bi§ jum Anbruche

be§ 12. ©eptember 335—378

fünftes Kapitel: ^aifer Öeopolb in ^affau. Vorbereitung be§ ßntfa^e§. An=

jug ber Verbünbeten: ©ad)fen, Uranien unb ©d)toaben, ©atjburger, 93aiern,
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^ßoten. 5£)ie £cttigfeit &ari'§ bon ßotljringen in her gett üont 16. Suü bi§

jum 31. 9iuguft. $rieg§rat 31t ©tettetborf. Bereinigung ber ©ntfatjarmce

bei Xuln. Marfcf) berfelben fct§ auf bie £>öf)e be§ $at)tengebirge§. $ara

39hiftafa'§ ©egenanftatten. 2)ie @ntfatjjd)tad)t am 12. September. Unmittet=

bare folgen berfelben 379—452

©cfylufj: SBieberbcfeftigung 2öten§.' Qtortfeljung bc§ f^cIbjugcS bi§ (£nbe be§

Sa^rc§ 1683. $ara SWuftafa'S ©nbe. Suftättbe in Dftcrreitf) unter ber (£nn§

nadj ber beteiligten (Sefcrtjr. ^inanjcalamitätcn. 35er Sanbtag be§ ^atjre§ 1684.

(Mbletftungen ber f)ab§burgifdjen (Srblänber gur ^ortfetjimg be§ ßriege§

bi§ 1695. SBien erholt fidj nur fet)r tangfam bon 'hm folgen ber furdjt=

baren Belagerung. ®aif erliefe 6ntfct)tie§ung oom 5. Suti 1684. Stagnation

ber Berfjättniffe. ifcrotjbem tft bie Belagerung unb ber ©ntfatj 2Bien§ eine§

ber n>itf)tigften ©retgmffe in ber ©efajidjte ber ©tabt 453—482

Berseic!)ni§ ber Suujrrationm • 483—484

Snt)alt 485—487









BRIGH4M YOUNG UNIVERSITY

3 1197 21784 3686

Date Due
All library items are subject to recall at any time.

,MM fl3 201t

Brigham Young University



fef


